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ALLE RECHTE , EINSCHLIESSLICH DES ÜBERSETZUXGBREOHTS, VORBEHALTEN

VORBEMERKUNG ZU HEFT L

Das Vorwort zum Gesamtband wird mit dem Schlußheft, das zu Anfang 1911
erscheinen soll, ausgegeben werden. Dort wird des Mannes zu gedenken sein,
dessen Name das Widmungsblatt des Bandes zieren wird, meines treuen Freunde«,
des Geheimen Kommerzienrates W. Gail in Gießen. Ihm, dem stets bereiten
Förderer wissenschaftlicher und gemeinnütziger Bestrebungen, verdankt die Gießener

Papyrussammlung im Museum des Oberhessischeu Geschichtsvereins ihre Entstehung
und Ausgestaltung. Den Namen dieses Mannes dem Werke voranzustellen, be

trachten die Herausgeber als eine Ehrenpflicht, die sie gern und dankbaren

Herzens erfüllen werden.

Die Bearbeiter dieses ersten Heftes, dessen Ausgabe sich leider ein wenig ver

zögerte, haben die Arbeit in der Weise unter sich verteilt, daß der Unterzeichnete
das literarische Stück (Nr. 1) und die Urkunde ptolemiiischer Zeit (Nr. 2), außer
dem die in das Heft aufgenommenen Heptakoniia-Papyri (Nr. 3— 27) — abgesehen
von Nr. 8 — , 0. Eger dagegen die Rechtsurkunden aus anderen Fundplätzen
(Nr. 28 — 35) — außer Nr. 29 — bearbeitet hat. Eger hat aber auch zu den
übrigen Stücken einige sehr schone Lesungen beigesteuert.
Unter den Fachgenossen, denen ich zu Dank verpflichtet bin, steht U. Wilcken

in vorderster Reihe. Er hat durch Nachprüfung der Lesungen, zum Teil am
Original, und durch Verbesserungen sowie Zusätze beim Mitlesen der Korrekturen
die ganze Arbeit sehr gefördert. Den stark zerstörten Stücken Nr. 9 und 26 ist
seine Mitarbeit am meisten zugute gekommen.
Neben Wilcken hat auch um dieses Heft mein Freund und Mitherausgeber

P.M.Meyer große Verdienste. Er, der bewährte Papyrusleser und -forscher, hat
dem Anfänger auf diesem Neuland überall mit seinem wertvollen Rat und mit der
Tat zur Seite gestanden. Lesungen und Verbesserungen von ihm sind an mehreren
Stellen zu finden, vor allem aber in Nr. 6, einem Stück, dessen Original während der
Korrektur in seinen Händen sich befand. Außerdem hat er aus dem reichen Schatz
seiner papyrologischen Materialkenntnis überall beim Mitlesen der Korrekturen,
ganz besonders aber bei Nr. 25, wertvolle Heiträge zur Erklärung beigesteuert.
M. Rostowzew, der seit lange in treuer Freundschaft mir verbunden ist, hat

einen sehr schätzenswerten Beitrag zu Nr. 11 geliefert.
Mehrfach habe ich mich dankbar des trefflichen Rates meiner Tübinger

Kollegen W. Schmid und R. Herzog (jetzt in Basel) zu erfreuen gehabt.
Otto Eger fühlt sich seinerseits den Herren U. Wilcken, L. Mittei8 und

P. M. Meyer noch besonders zu Dank verpflichtet.
Zum Schluß noch eine Bemerkung: Gerade als das vorliegende Heft abge

schlossen war, erschien Band VH der Oxyrhynchos-Papyri, der mir durch die Güte
des Herrn Herausgebers (A. S. Hunt) sofort zuging. Der Band enthält in Nr. 1021
ein interessantes Gegenstück zu Nr. 3 dieses Heftes: eine Ankündigung der Thron
besteigung Neros, datiert vom 17. November 54 n. Chr.

Tübingen, Anfang März 1910. E. KORNEMANN.

Inhalisübeniahia.S.in und IV desUcoschlags.
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I. LITERARISCHER PAPYRUS.

Nr. 1.

XENOPHON, SYMPOSION 8, 15—18.

Inv. Nr. 175. Höhe 16 cm, Breite 13 cm. Recto. Herkunft unbekannt (durch Kauf

erworben). Veröffentlicht im Philologus 67 N.F. 21, 1908, S. 321—324. S. Taf. I.

Das erhaltene Stück ist, wie mir scheint, aus einem größeren Rest heraus

geschnitten und enthält die unteren Teile zweier Kolumnen eines Rollenbuchs.

Von der Kolumne I fehlt der Anfang der Zeilen, und zwar im Durchschnitt je
drei Buchstaben, während Kol. II in dieser Beziehung vollständig ist. Das Blatt
endet auf der rechten Seite unmittelbar vor den Zeilenanfängen der Kol. III; von
dem ersten Buchstaben der drittletzten Zeile dieser Kolumne ist noch ein schwacher

Rest in Gestalt eines Punktes vorhanden. Eine Bruchlinie läuft von oben nach

unten am Ende von Kol I durch das Ganze; rechts davon befindet sich die
Klebung des Stückes. Kol. I umfaßt 14 Zeilen, Kol. II dagegen nur 12 Zeilen.
Das erklärt sich nicht nur aus dem Umstand, daß der obere Rand des Blattes

nach rechts sich senkt, sondern ist auch eine Folge der engeren Anordnung der

Zeilen in Kolumne I. Trotz dieser kleinen Ungleichheit1) haben wir es mit einem

schönen, zum bucbhändlerischen Vertrieb hergestellten Exemplar, das von einem

geübten Schreiber angefertigt ist, zu tun. Darauf weist hin die gute Qualität des

verwendeten Papyrus, der noch heute eine hellgelbe Farbe zeigt, weiter die schmale

Kolumne mit 10— 15 Buchstaben in der Zeile (4V2 cm breit)8), die Weite des

Zeilenabstandes3), endlich der breite Zwischenraum zwischen den Kolumnen (etwas
über 2 cm). Die ursprüngliche Kolumnenhöhe der Hs. läßt sich leicht berechnen.

Wenn wir den Text, der zwischen Kol. I und II ausgefallen ist, in der Breite der
erhaltenen Zeilen niederschreiben, so ergibt sich, daß von Kol. U gegenüber 12

1) Schwankungen der Zeilenzahl innerhalb der einzelnen Kolumnen kommen auch in

guten Papyrushandachriften vor, vgl. darüber W. Schubart, Das Buch- bei den Griechen und

Römern, Berlin 1907, S. 53 f.

2) Schubart a. a. 0. S. 69. 31 Schubart ebd. S. 62.

liießenerPapyri I. 1. 1



2 1 I. Literarischer Papyrus.

erhaltenen Zeilen etwa 16 Zeilen verloren sind. Wenn wir aber für Kol. II auf
etwa 28 Zeilen kommen, dürfen wir für Kol. I rund 30 Zeilen annehmen, bzw.
in cm ausgedrückt, da das erhaltene Stück von Kol. I 7 cm, das von Kol. II
6% cm mißt, die Gesamthöhe der Kolumne auf ca. 16 m berechnen. Da nun

unterhalb der Schriftkolumnen ein unbeschriebener Raum von 8%— 9 cm sich

befindet und wir den gleichen Raum ohne Schrift auch über den Kolumnen an

nehmen dürfen, so folgt daraus eine Gesamthöhe der Rolle von 32—34 cm und
ein solches Verhältnis der Schriftkolumne zu der Schreibfläche, wodurch unsere

Ansicht, daß wir ein vornehm ausgestattetes Buchhändlerexeinplar vor uns haben,

nur bestätigt wird.1)
Die Schrift ist eine schöne, mittelgroße, aufrechtstehende Unziale von gleich

mäßiger Größe; nur gegen Ende der Zeilen weiden die Buchstaben aus Gründen

der Raumersparnis in einzelnen Zeilen etwas kleiner, ohne daß allerdings ein ganz

gleichmäßiger Abschluß der Zeilen erreicht wird. Von Lesezeichen findet sich

nur einmal ein Punkt, und zwar in Kol. LI Z. 11 vor näg. Was die Form der

Buchstaben betrifft, so ist das M breit und in Bogenform, das 3 entsprechend
dem Brauch der römischen Epoche zusammenhängend und der Kursive nahe

kommend geschrieben, die runden Buchstaben haben die ovale Form.a) Eine gewisse
Ähnlichkeit besteht, namentlich was M angebt, mit der Schrift des Bakchylides-
Papyrus, weiter mit der des Platofragmentes, P. Oxy. I 23 (Tafel VI), des Demo-
sthenes ebd. I 26 (Taf. VII), des Sapphofragmentes ebd. I 7 (Taf. LI), endlich des
Historikerfragmentes P. Oxy. IV 665 (Taf. I). Von diesen Stücken hat das Frag
ment aus Plato, wegen der Datierung des Verso ins Jahr 295, einen Terminus ante

quem aufzuweisen. Mit Rücksicht hierauf und auf das übrige Vergleichsmaterial
möchte ich die neue Handschrift nahe an 200 n. Chr., eher nachher als vorher,

ansetzen, allerdings mit all dem Vorbehalt, der heute bei der Datierung literari

scher Stücke nach der Schrift geboten erscheint.3)
Ich lasse nun den Text folgen unter Beigabe der Abweichungen in den mittel

alterlichen Handschriften; von Ausgaben habe ich eingesehen diejenigen von

J. G. Schneider (vol. V
,

Leipzig 1805), C
.

Schenkl (vol. II. Berlin 1876; vgl. dazu
auch Schenkl in den Sitz.-Ber. d. Wien. Ah. 83, 1876, S

.

152 ff.), die Spezialausgabe

1
) Ist meine Berechnung im Text richtig, bo wäre noch nicht einmal die Hälfte des zur

Verfügung stellenden Raumes beschrieben gewesen. Wir hätten hier also einen noch günstigeren
Fall als die, welche Schubart im Auge hat, wenn er schreibt (a. a. 0. S. 52): „In vornehm aus
gestatteten Handschriften beträgt die Höhe der Kolumne nicht selten nur zwei Drittel der

Gesamthöhe; von diesem günstigsten Verhältnis geht es abwärts zu drei Vierteln, vier Fünfteln
und fünf Sechsteln der Rollenhöhe."

2
) Vgl. darüber U. Wilcken, Archir für Pap -Forschung 1 S
.

368.

3
) Vgl. Wilcken a. a. 0. S
.

364 ff., Schubart S
.

62 f.; die Datierung des Bakchylidos-Papyrus
z. B. ist kontrovers. Kenyon setzt ihn ca. 50 v. Chr. an (vgl. Palaeogr. of Greek Pap. 1899

S
.

76 A. 1), während Grenfell und Hunt (P. Oxy. I p. 53 Anm.) an das 1
.

oder 2. Jahrh. n. Chr.

denken, vgl. dazu Blass, Ausgabe des Bacchylides 2. Aufl. 1899 praef. p. VII.



Nr. 1: Xenophon, Symposion 8, 16—18.

von Rettig (Leipzig, Engelmann 1881), endlich die neue Oxforder Ausgabe von

E. C. Marchant II (1900). Worttrennung, Interpunktion, Spiritus und Akzente
stammen von mir.

I

[hna]cpgödixa xa[l]

[inrf] xal egya di-

[döv\ai. a>g fiev

[yäg] äyaxaC^ [xe] xal

[cpiX]el xbv igäii-

[evo]v &dXXov6a

[fiojpopiji xe ileyfoe]-

[gCai] xal tfd-ei aidrj-

[fio]vi xal ye[y]vai-

[an] ipv%ij ev&vg i[v]

[xo?]s r/Aij-iv fye-

[/io]ri[x]jj xe ov6a

[xal] cpiXöcpgav ov-

[6a ov]dhv emde\1\-

Eol. I 2 ist von dem letzten Buchstaben
von Injj noch eine Längshasta erhalten, ebenso
in Z. 3 von dem v von [dov]ai 7 noQcprj

ABEH1, poQcpfjDF, fiapqpjjAusgg. 8/9 atorf-

fiovi xe xai Codd. und Ausgg. 9/10 ycvvaia

(ycvvala) rlfv%fj (tyvxff) Codd., yevvaiai tyv%fi
corr. Leonclavius; yevval[ai] in unserem Text

ist sicher, da yevvai[a] die Lücke nicht füllen

II

[tfjxov-]

dd^ovxa- [ngbg de]

xoVxolS iZi6xeV-

rji fitfxe av na-

gavotf6rji firpce 6

av xafiibv äfiop-

cpöxegog yevrjxai,

fi§[i]a&r}vai av

xijv epMav; olg ye

fiijv xoivbv Tö 10

quXel6&ai, näg ov-

x dvdyxrj r[o]r5xovs

fjdeag fihv jxpotfo-

vnirde. 11/13 ^yefiorixj; xe Spa xal ipiXöcpQcov

ohaa Codd. und Ausgg. II 3/4 nusxevoi
Ab. v. F., niexevei 6, maxevjj cet. ; maxevoi
Dindorf, Sauppe, Schenkl, Rettig, Marchant,

niaxevjj Wells und Schneider 4/5 naQCi xi

»OHjffjji Codd., dazu Schneider, Ausg. V p. 211
Anm. und Rettig, Ausg. p. 269.

EINZELBEMERKUNGEN.

Auffällig ist die Lesung unserer Hs. in Kol. I Z. 11/13, wo gegenüber dem doppelten
ovaa doch wohl die Lesung der mittelalterlichen Codices ?jyef<ovmrj xe a'fi« vorzuziehen ist.

Der eigentliche Wert des neuen Fragmentes beruht aber auf der Heilung der alten Ver

derbnis naQd xi noirjatj durch naQavorjarji in Kol. II Z. 4/5. Die Korruptel ist frühzeitig
erkannt, aber vergeblich zu heilen versucht worden. Ich kenne folgende Verbesserungs

vorschläge: naQrjß^atj: Wittenbach zu Plut. VI, 1810, p. 243 (videtur requiri naQaxfidari,
vel naQrjßdarj, aut simile), Lobeck, Valckenaer und J. J. Hartmann, Analecta Xenophontea,
Leyden und Leipzig 1887, S. 245; nagaxfiderj: Jacobs, Addit. zu Athen., Jena 1809, S. 37,

C. G. Cobet, Novae leciianes, Leyden 1858, S. 636, Mehler, Rettig, Ausg. S. 259; naQa-

nodrjfirfly: C.F.Hermann, Rhein. Mus. IV, 1846, S. 444 f.
;

pjx' av äQa xi nxaCay. Sauppe

in seinem Handexemplar, vgl. E. Ziebarth, Philologus 55, 1896, S
. 179; av xi nov^arj oder

naga (xovg vöfiovg} xi non'jarj: H. Richards, Class. Bev. X
,

1896, S. 295; fi?jx' av naQa
1*



4 I II. Urkunden. A. Ptolemäische Zeit.

nahSrj-. S. A. Naber, Mnemosyne 25, 1897, S. 440; äv xi 1iaQanxalari: Marchant in der

Ausg. zu der Stelle. Die Verderbnis ist offenbar dadurch zu erklären, daß TTAPANOHCHI

zunächst in TTAPATTOHCHI verlesen worden ist. Aus naQanor]arji ist dann durch Ditto-

graphie des n bzw. durch Einschiebung von xi die falsche Lesart entstanden. Bemerkt

sei noch, daß naQavoeiv bei Xenophon sonst nicht vorkommt; jedoch ist Hell. II 3, 36
naQavevorjxivai statt der Lesart der Hss., naQavevofiipilvai, vermutet worden, vgl. G. Sauppe,

Lexilogus Xcnophontis p. 101. Komemann.

II URKUNDEN.
A. PTOLEMÄISCHE ZEIT.

Nr. 2.

EHEVERTRAG.

Inv. Nr. 215. Höhe 14, Breite 50 cm. Krokodilopolis. 173 v. Chr.

Recto, Schrift parallel den Horizontalfasern. Unveröffentlicht. S. Taf. II.

Die Urkunde besteht aus zwei Kolumnen, einer breiteren links (18 cm) und

einer schmäleren rechts (8 cm), dazwischen ein freier Raum von etwa 2 cm. Die

breitere Kolumne (I) enthält den Vertrag, die schmälere (II), von anderer Hand

geschrieben, eine Liste von sieben Personen, darunter die Namen der sechs Zeugen.

Von Kol. I fehlt ein großes Stück am Schluß; wir haben also nur den Anfang
des Vertrags in Händen. Dagegen ist Kol. II ganz erhalten; sie füllt sogar den
zur Verfügung stehenden Raum nicht vollkommen aus, so daß noch ein unbe

schriebener Teil unterhalb dieser Kol. vorhanden ist. Unter dem Worte IIeg6rjg
der letzten Zeile von Kol. II ist ein kleiner Querstrich sichtbar. Das Ganze ist
augenscheinlich das Original des Vertrags, nur bleibt es, wenn wir, was nach dem

jetzigen Stand des Materials das Richtige ist, eine Doppelurkunde voraussetzen1),
zweifelhaft, ob wir die Innenschrift oder Außenschrift in Händen haben.8) Über

den ganzen Text zieht sich ein unbeschriebener Rand von 2 cm Höhe hin. Auch

1) Vgl. darüber ü. Wilcken, Archiv Y S. 204.
2) Die Sache liegt also genau bo wie bei der Sechszeugenurkunde vom selben Jahre 173,

P. Ämh. II 43. die ich nicht für einen Entwurf halte (wie P. M. Meyer, KHo VI S. 454 A. 2),
sondern bei der ein Exemplar abgeschnitten ist, so L. Mitteis, Rom. Privatrecht I S. 300 A. 36.



Nr. 2: Ehevertrag. . I 5

bei Anwendung der Lupe haben sich hier keine Spuren von Schrift finden lassen.

Trotzdem glaube ich, da der obere Rand der Urkunde im ganzen geradlinig ver

läuft, was auf ein Zerschneiden hindeutet, und die Schrift sehr exakt ist1), daß

wir die scriptura exterior in Händen haben.

Das verwendete Papier ist von guter Qualität, wie die helle Farbe desselben

beweist. Eine Verdunkelung ist links unten auf dem Rand zwischen Z. 24 und 25

von Kol. I zu bemerken. Ein dunkler Streifen zieht sich außerdem von den

letzten Worten der Z. 7 der Kol. I über das Interkolumnium hinüber nach Z. 6
von Kol. II.
Die Schrift verläuft parallel zur Richtung der Fasern und ist in der Kol. I

eine Kursive von geübter Schreiberhand. Der erste Buchstabe von Z. 1 ist nach

links ausgerückt. Die zweite Hand (Kol. II) ist größer und massiger; auf 18
Zeilen der Kol. I kommen 14 Zeilen von dieser zweiten Hand.
Obwohl die Urkunde keinen direkten Beweis liefert, ist darin doch wohl, wie

P. M. Meyer meint, eine Syngraphophylax-Urkunde zu sehen, eine 6vyygacprj e|«fi«p-

xvgog (vgl. darüber P. M. Meyer, Klio VI S. 434 u. 451), entsprechend den Parallel
stücken P. Gen.2\, von Wilcken um ein Fragment der Münchener Sammlung (Archiv I
S. 484) und ein zweites aus Oxford (Archiv III S. 387) vermehrt, aus dem 2. Jahrh.
v. Chr. (Datierung nach der Schrift) und P. Teb. I 104 vom Jahre 92 v. Chr. Auch
P. Eleph. 1 vom Jahre 311/10 v. Chr., der älteste Ehevertrag in griechischer
Sprache aus Ägypten, nennt keinen Urkundenbewahrer, aber offenbar nur mit

Rücksicht auf die Unbestimmtheit des zukünftigen Wohnorts der Eheleute (Ruben-
sohn a. a. 0. S. 22). Die Wahrscheinlichkeit? in unserer Urkunde den im Anfang

von Kol. II vor den uagxvgeg genannten Apollonios für den 6vyygaif)0cpvXa% zu
halten — woran ich anfänglich dachte — , ist gering, da, wie P. M. Meyer mir

schreibt, in allen auf uns gekommenen Verträgen, in denen solche Urkunden-

bewahrer erwähnt werden, dieselben aus der Reihe der Zeugen genommen sind,

vgl. Klio VI S. 452 (hier wird der 6vyygeupocpvXu% direkt als „Zeugenobmann"
bezeichnet), Grenfell-Hunt, P. Teb. I S. 462 f. und Rubensohn, P. Eleph. S. 26 am
Ende. Bezüglich des Apollonios vermutet Meyer, daß vielleicht der erhaltene An

fang von Kol. II direkt an das verlorene Ende von I anschließt in der Weise, daß
davor etwa ergänzt werden muß [eygaipi vneg avxrjg], so daß Apollonios derjenige

wäre, der die Unterschrift für die Ehefrau geleistet hat. Dann sind von seiner

Hand auch die Zeugennamen geschrieben, da die Schrift der Kol. II, wie oben
bemerkt, einheitlich ist. In P. Teb. I 104 (vgl. Z. 39) ist aber der Schreiber der
Unterschrift einer der vorher (Z. 34 f.

) genannten Zeugen, nämlich Aiovvsiog 'Eg-

fiaC6xov. Also wird auch diese Ansicht durch die einzige Parallelurkunde nicht

gestützt.

Was den Inhalt des Papyrus betrifft, so beruht seine Bedeutung für uns

1
) In der Doppelurkunde P. Amh. II 42 v. J. 179 ist die scriptura interior viel schlechter

geschrieben als die exterior.



II. Urkunden. A. Ptolemäische Zeit.

darauf, daß gerade der Anfang des Vertrags erhalten ist, der bei dem sachlich und

zeitlich ihm am nächsten stehenden Genf-München-Oxford-Papyrus verloren ge

gangen ist. Ein vollkommenes Novum aber muß es genannt werden, daß der Ver

trag von der zukünftigen Ehefrau ausgeht, neben der der Brautvater nur als Bei

stand (Z. 9: uexa xvgCov) figuriert. Im P.Eleph. 1 empfängt der Ehemann die Gattin
aus den Händen der Eltern (Z. 2 f.: Xafißdvei yvvalxa naga xov naxgbg xai Tijg

firjxgög, über diese Formel E. Hruza, Die Ehebegründung nach attischem Hecht S. 38).
Das entspricht durchaus dem gemeingriechischen, insbesondere dem attischen Recht,

wonach der Gewalthaber des Mädchens, meist der Vater oder Vormund, dieses

dem künftigen Ehemann übergibt. Bei dieser sogen. iyyvrfiig (iyyväv = ixdidövai
yvvalxa, vgl. zu dem Wort J. Partsch, Griech. Bürgschaftsrecht I, 1909, S. 46ff. u.
S. 92) handelt also der xvgiog allein für. seine Person an Stelle der Frau, assistiert

ihr nicht etwa nur, wie in unserm Falle, vgl. hierzu E. Hruza, a. a. 0. S. 23, 35 ff.
und 75ff., L. Beauchet, Hist. du droit privc de la re'p. Ath. I S. 120ff. und 132ff.
Unter den Ehekontrakten der Ptolemäerzeit kann wegen des erwähnten Verlustes

am Anfange der P. Gen. zum Vergleich nicht herangezogen werden. P. Teb. I 104
dagegen bietet schon jene Form, in der die Quittung zur Hauptsache geworden ist1):
der Ehemann bestätigt der Frau den Empfang der Mitgift (öuoXoyel -— e%eiv q>egvrjv),
wie in den meisten Verträgen der römischen Epoche.8) Aber interessant ist es

doch, daß die Aufschriften dieser Verträge auf dem Verso beidemal die Frau vor
dem Manne nennen: P. Gen.: ldvxCyg(acpov) 6vyyg(acpiig) 6vvoixi6Cov \ 'Ag6ivörjg
elg Mevexgaxrjv*), P. Teb. Z. 43 ff

.
: '^ix[oAJAoaWag [e(]g (£i[X]C6xov | bfio(XoyCa) ydfiov4),

und dazu paßt es, wenn in den 6vy%agtf6eig der augustischen Zeit aus Abusir-el-

mäläq, BGU. IV 1050—1052, 1098—1104 — deren Herkunft aus Alexandreia
W. Schubart soeben (Arch. für Pap.- Forsch. V S

.

35 ff.) nachgewiesen hat
— ,

meist die Frau vor dem Manne genannt wird. Hingewiesen hat auch Ruben-

sohn bei der Interpretation des P.Eleph. 1 (vgl. S
.

21) auf die in Z. 10 und Z. 15ff.

dieser Urkunde schon zutage tretende „rechtliche Selbständigkeit der Frau", die

„im Gegensatz zu der in der Anfangsformel sich dokumentierenden Auffassung"
steht. Diese Tatbestände erhalten durch unseren Vertrag eine höchst wünschens

werte Beleuchtung, und es darf wohl die Frage aufgeworfen werden, ob hier nicht

eine Beeinflussung durch den ägyptischen Landesbrauch mit seiner sehr freien

Stellung der Frau zu erblicken ist.5) In einem demotischen Ehevertrag aus der Perser-

1
) Vgl. P. M. Meyer, Klio VI S. 438.

2
) Daneben kommt in der römischen Zeit auch die Form i&edoxo x*l. vor, aber immer in

der Weise, daß die Braut nicht sich selbst vergibt, sondern vergeben wird entweder vom Braut

vater, so P. Oxy. III 496 v. J. 127 n. Chr. und VI 905 (170 n. Chr.), oder von der Brautmutter:
P. Oxy. II 372 (74/76 n. Chr.).

3
) Die richtige Lesung Archiv I S. 487 und III S. 389.

4
) Zur Lesung vgl. Archiv III S. 389.

5
) Uber die freiere Stellung der Frauen in Ägypten vgl. man außer Spiegelbergs Aus

führungen zum P. Libbey (s
.

im Text S
.

7), Wessely, Ber. Wien. Ak. 124, 1891, Abh. IX {Studien
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zeit (494/3 v. Chr.) bei W. Spiegelberg, Demotische Kontrakte aus den Kgl. Museen zu
Berlin S. 4 Nr. 3078 und im P. Libbey aus der Zeit zwischen 339 bis 332 (herausgeg.
von Spiegelberg, Schriften der Wiss. Gesellschaft in Straßburg I, 1907, S. lff.) tritt
die Frau als Kontrahentin auf, allerdings nur, um dem Manne gegenüber die Ein

gehung der Ehe zu bestätigen. Im Papyrus der Perserzeit heißt es: „Du machst

mich zur Ehefrau heute, du gibst mir yi0 Silber(-deben) (= 1 Kite) ... als mein
Frauengeschenk"; vgl. hierzu J. Nietzold, Die Ehe in Ägypten zur ptol.-römischen
Zeit, 1903, S. 44. Es muß aber beachtet werden, daß die zitierten demotischen

Kontrakte beide der vorptolemäischen Zeit angehören und daß, worauf Spiegelberg

selbst im Kommentar zum P. Libbey (S. 6 ff.) hinweist, die demotischen Verträge
der ptolemäischen Epoche, die wir besitzen, alle vom Manne ausgehen. Nunmehr,
da wir aus derselben Epoche einen von der Frau ausgehenden griechischen
Kontrakt in Händen haben, zeigt es sich, wie Recht Sp. hatte, wenn er (S. 11 ff.)

sagte: „Man muß sich wohl hüten, aus diesem Einzelbefund allgemeine Schlüsse

auf eine Änderung der Eheverhältnisse in den verschiedenen Perioden zu ziehen,

etwa so, daß mit Alexander dem Gr. und dem Eindringen griechischen Geistes

auch das griechische Recht eingezogen sei und die zu allen Zeiten sehr freie

Stellung der Frau in Ägypten verändert habe. Denn es ist gewiß nur ein Zu

fall, daß wir aus der Perserzeit bisher zwei Kontrakte haben, in denen die Frau

prädominiert. Die aus dieser Zeit stammenden, von dem Manne ausgestellten

Scheidebriefe (P. Berl. 3076. 3077. 3079) beweisen ja klar, daß es damals auch
Ehekontrakte gab, in denen der Mann ähnlich wie in der Ptolemäerzeit auftrat.

Andrerseits wird die alte Form des Ehevertrags auch noch in der griechisch

römischen Zeit existiert haben, obwohl sie zurzeit durch kein Dokument be

zeugt ist." Als Beweis für die letztere Behauptung dient ihm die bekannte Stelle
bei Diodor I 27, 2: xal wapd xolg Cdiäxaig xvgieveiv xijv yvvalxa xavdgög, iv xij
xijg ngoixbg 6vyygeupfi itgo6ouoXoyovvxav xäv yafiovvxav anavxa nH&ag%r'j6eiv

xfj yauovudvrj. Diese Worte sind aber ganz offensichtlich im Hinblick auf die

griechischen Ehekontrakte geschrieben1) und erhalten erst durch unsern Vertrag

über das Verhältnis des griechischen zum ägyptischen Recht) S. 49, R. de Ruggiero, Studi papirol.

sul matrimonio e suj divorzio, Bullet- dell' Ist. di Diritto Romano 15, 1902, S. 190, besonders
aber die interessanten Zusammenstellungen von W. Max Müller, Die Liebespoesie der alten
Ägypter 1899, S. 2 ff. ; er versteigt sich am Schluß (S. 6) zu dem Ausspruch: Es „bleibt die

Tatsache bestehen, daß kein altes oder neues Volk (ausgenommen New Zealand und ähnliche

neueste Emanzipationsgegenden) je der Frau rechtlich eine so hohe Stellung einräumten wie

die Niltalbewohner"; s. auch Ed. Meyer, Gesch. desAltert. P 2 S. 46 und 49 und Marianne Weber,
Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung, 1907, S. 90 ff.

1) Das ergibt sich aus der Anwendung des in unseren Verträgen regelmäßig an der be

treffenden Stelle vorkommenden Verbums nei&aQxelv (s
.

u. Z. 15 f. und P. Teb. I 104 Z. 14).
Höchst merkwürdig ist allerdings, daß das Gegenteil von dem gesagt wird, was in den Ver

trägen steht; denn nicht der Mann gelobt der Frau, sondern umgekehrt die Frau gelobt dem

Mann Gehorsam! Offenbar liegt ein Mißverständnis vor.
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— wenn auch im entscheidenden Punkte ein Mißverständnis vorliegt1) — eine

Unterlage.

Wie sehr die Form der Ehe, die in der Formel (Z. 8): i%ddoxo iavxtfv zum
Ausdruck kommt, von der griechischen Anschauung abweicht, beweist nichts besser

als die Herodotstelle I 93, wo der Historiker von den Heiraten der Mädchen in
Lydien spricht und dabei die Worte gebraucht: ixdidov6i dh avxal iavxdg, vgl.
dazu Hruza a. a. 0. S. 23. Diese Sitte hebt Herodot doch nur deshalb be

sonders hervor, weil er etwas der griechischen Norm diametral Entgegengesetztes

darstellt. Wenn wir nun im hellenistischen Ägypten trotzdem demselben Brauch

begegnen, so bleibt wohl nichts anderes übrig, als darin einen Einfluß der hohen

Stellung der ägyptischen Frau auf die Rechtsformen des makedonisch-griechischen

Bevölkerungsteils zu erblicken.2) Schubart hat neuerdings (a.a.O. S. 71 ff.) dar
zutun versucht, daß die alexandrinischen Ehe Verträge und das Ehegesetz von

Ptolemais auf einem Papyrus des ersten nachchristlichen Jahrhunderts3) manche

altertümliche Züge und vielleicht allein auch reingriechische Institutionen wie die

ovyygacprl vor den [ego&vxai, die eine reingriechische Priesterschaft sind, auf

zuweisen haben. Wenn unsere Vermutung das Richtige trifft, haben wir gegen
über dieser reineren Erhaltung der griechischen Rechtsformen in den- beiden

Griechenstädten Ägyptens in unserm Kontrakt ein Beispiel der stärkeren Beein

flussung durch die Landessitte in der %äga.

Kol. I.

Ba6iX[ev\ovxog nxoXefiaCov xov IIxoXefiaCov xal KXeondxgag .9-ecä[V] 'Emcpaväv

e[xovg\ öydoofv] icp' legeag'HgaxXeodagov xov 'AnoXXocpdvov 'AXe%dvd[g]ov xal &eäv na

-Z^rarj^prav xal &eäv 'AdeXq>äv xal &eav Evegyexäv xal &eäv Q>lX(m[a\xögav xal

&eä[v\ 'Enupavßv xal &eäv 0iXofirjxögav, d&Xocpögov BegevCxrjg Evegyixidog Haga-

6 niddog xijg '4noXXidvCov, xavrjepögov '4g6ivörjg (X>iXadeXcpov 'Agi6xoxXeCag xrjg

Arj[fi\rjxgiov, legeCag 'Agoivörjg Q>iXondxogog Eigrjvrjg xrjg üxqXefiaCov, firjvbg

Ileg[i\xCov enxaxaidexdxrji Meaogij inxaxaidexdxrji iv Kg[6]xodCXav nöXei i6. Sepi

xo[y 'A]g6lvoCxov vofiov. 'Aya&rji xv%rji. 'E%edoxo eavxijv 'OXv[fi]niäg Aiovv6Cov

Kol. I 6 ist der erste Buchstabe von schon die ersten vier Buchstaben von i^fdoxo
EiQjjvrjg etwas verlaufen. 8 Vor 'Aya&fji ein (S ist noch deutlich sichtbar) geschrieben, dann
kleines Spatium, außerdem steht das Wort auf hat er die Auslassung von äya&f)i xv%rjibemerkt

einer verschmierten Stelle. Der Schreiber hatte und die vier Buchstaben wieder ausgelöscht.

1) S
.'
S
.
7 Anm. 1
.

2
) In der Diskussion, die sich an eine kurze Mitteilung und Erläuterung dieses Papyrus

auf dem internal Archäologen- Kongreß in Kairo anschloß, vertrat Hr. Th. Reinach die Ansicht,

daß mit Rücksicht auf die makedonische Herkunft der Braut vielleicht auch makedonische

Sitte hier als mitwirkend anzunehmen sei. Doch darüber wissen wir zu wenig und bringen
durch diesen Erklärungsversuch statt einer Unbekannten zwei in die Rechnung.

3
) Vgl. über diesen die Bemerkungen von Schubart S
.

76 Anm. 3
.
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Ma[x]ixa fiexä xvgCov xov iavxfig naxgbg Aiovv6Cov Maxedövog xrjg devxi-

gag ijtnag%Cag ixaxovxagovgov 'AvxaCai 'A&rjvaceu xäv Kiviov xrjg dev- 10

xig[a\g lnnag%Cag exaxovx[a]govgc3i [elvai] yvvalxa yafiexijv cpegvijv

n[g]qacpegofiivrjv elg %[aXxovi] Xöyov xdXavxa ivevrfaovxa nivxe

xal naidi6xrjv do[vXrjv aixrjg] Svofia ExoXlg xal xb xavxrjg naidCov vno-

xix&iov fivofia [ 6vv] %aXxov xaXdvxoig nivxe a>6x' elvai xa ndv-

xa %aXxox> xdXav[xa ixaxöv]. "E6xa [dh 'OX]vfiniäg naga 'AvxaCai nei&ag- 15

%ov6a avxov ag n[go6ijxöv l6xiv yvvalxa a]vdgl xvgievov6a fiex' avxov

xoivrji xäv vjta[g%övxav, xa öe diovxa xal xa e\ninXa xal xbv lfiaxi6fibv
xal xdXXa o6a ngo[6rpiei yvvaixl yafiexfii na\ge%ixa 'Avxalgg 'OXvfiniddi

ivdrjfiäv xal da[odrjfiäv xaxa dvvafiiv xä]v vnag%övxav xal flij i%i6xa
avxäi yvvalxa a[XXrjv &nei6dye6&ai in' 'OXv\finidda firjde naXXaxrjv firj- 20

de naidixbv e%eiv [firjde xexvonoui6&ai £]% äXXrjg yvvaixbg £(x>6rjg'OXvfi-
niddog firjd' äXX[rjv olxCav olxelv Jjg ov xvgiev\6ei 'OXvfinidg firjde ixßdX-
Xeiv firjde vßgC[^eiv firjde xaxov%elv avxißv firjde xäv Vitag%övxiav

Hrj&iv i%aXXo[xgiovv in ddixCai xrjg 'OXvfinid]dog. 'Eäv di xi xovxav inidei-
[%&fji] noiäv fj xä [ßnmXa r\ xbv lfiaxiSfibv ij r]«[/U]a fiij nagifrji avxijl xa&ä 25
[yiyganxai, dnoxeiödxei 'Avxalog 'OXvfiniddi naga%gima xr[\v q>egvijv

[ilfiMiov. Kaxa xd avxd nrjdh 'OXvfimddi i%d6xa dnöxoi\xov [fi\rj[ß^]
[dqrrjfiegov yCve6d-ai dab xqg 'AvxaCov oCxCag &vev xrjg 'AvxaCov y]vd)[firjg]

Kol. n.
'AnoXXäviog Maxedäv xäv

Kiviov Tijs devxigag tmtag-

fCag ixaxovxdgovgog. Mdgxygeg

OCXiog Maxedäv, <drjfioxgaxCoov

0e66aXbg ol dvo xäv Kiviov 5

xrjg devxigag lnnag%Cag,

Aioyivrjg Kvgrjvalog xäv

diodagov xrjg a \n[n(ag%Cag)\ ol xoelg

exaxovxagovgoi, MrjvöepiX[o]g

9 Anfang ist wohl kaum etwas anderes Sklavin (ExoUg) verdanke ich Koll. Schmid.
möglich als Ma[x]ita; das a ist allerdings 15 Vor lara scheint wieder ein kleines Spa-
nur in einem Best erhalten, der nicht ohne tium gewesen zu sein. II 2 In Kiviov sind
weiteres an diesen Buchstaben denken läßt. v und f etwas dicker geschrieben als die
10 Vor 'Avxalai wieder ein kleines Spatium. übrigen Buchstaben. 8 Nach ü steht ln in
In 11 bietet die Lücke vor yvvalxa Baum für Ligatur und dann ist noch Baum für einen
etwa vier Buchst. elvai paßt gerade noch Buchstaben.
hinein. 18 Die Lesung des Namens der
GieUenerPapyri I. 1. 2
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10 Maxedbv xäv ngöxegov

'AXe%avdgog 'SlftCavog Kqrjg,

2JaganCav Zanvgov

JIeg6rjg oC dr5o xrjg im.yovijg.

12 Hinrte 'SlQiavos sind ganz schwache Ethnikon vermutet werden darf, go hat KQrfs
Reste von etwa 4— 5 Buchst. sichtbar. Da die meiste Wahrscheinlichkeit für sich-

auch hier entsprechend niferjs in Z. 14 ein

EINZELBEMERKUNGEN.

2 Das Jahr ist sicher gelesen. Aus demselben Jahr stammen auch P. Grenf. I 10
und P. Amh. II 43. Allerdings ist die Lesung der Jahresziffer im zweiten Papyrus

(Z
.

l) nicht ganz sicher. Aber die Eanephore und die Priesterin tragen dieselben Namen
dort wie hier; von ihnen hat jedoch die Priesterin (Eirene) ihr Amt auch in anderen

Jahren bzw. dauernd eine Reihe von Jahren hindurch (vom 7
. Jahr des Ptolemaios V. bis

zum 8
. Jahr des Ptolemaios VI., vgl. Otto, Priester u. Tempel I S. 192) bekleidet. Da

gegen der Alexanderpriester und die Athlophore haben im P. Amh. andere Namen: 'HQa-
xXeCdov xov Ilevdepov bzw. 'Aooivörjg xrjg ov. Der Vatersname des Priesters wird

aber schon von den Herausgebern und von Otto a. a. 0. S. 182 A. 2 beanstandet. Wilcken

schreibt mir, daß er auf Taf.VIII der P. Amh. mit der Lupe deutlich liest: HoaxXeodaQov 'AnoX-
Xoepdvov (NB. ohne xov) und ebenso Ev(eQyyexidog Saounidöog 'AnoXXav^Cov} (ohne xf/g).

4 Wie hier wird auch im P. Grenf. I 10 und P. Amh. II 43 bei Angabe des Regierungs
jahres der König allein genannt, dagegen im Titel des Alexanderpriesters erscheinen wenigstens

im genannten P.Amh. bereits die ©eoi (DiXofii'jxoQeg, und ebenso ist im P. Grenf. I 10 Z. 3

zu ergänzen, nicht, wie die Herausgeber tun, xal &eov OiXofirixoQog. Denselben Tatbestand

weist aber auch schon P. Amh. II 42 aus dem zweiten Jahr desselben Königs auf. Daraus
folgt, daß gleich nach dem Tode des Epiphanes von der Königinmutter und Regentin

Kleopatra I. eine Kinderehe zwischen Philometor, der nach M. L. Strack, Dyn. d
.

Ptol.

S
.

197 A. 19 am 19. Januar 186 geboren ist, und seiner, vielleicht älteren, Schwester

Kleopatra H. geschlossen worden ist, vgl. dazu meine Ausführungen in Kilo IX, 1909,

S
.

138.

8 Die Formel aya&rji xv%m steht auch in dem Ehevertrag aus römischer Zeit P. Oxy.

III 496 Z. 1 und in dem Dotalregister aus Mykonos, Dittenberger, Syll. II8 817 Z. 2.
Zu dem selbständigen Auftreten der Frau im Vertrag vgl. oben die Einleitung.

9—11 Über die Militärkolonie im Faijüm, der die Kontrahenten angehören, vgl.

P. M. Meyer, Heerwesen der Ptol. u. Rom. S
.

27 ff
.

12 nQoacpiQofUvrjv steht auch im P. Eleph. 1 Z. 4
,

vgl. auch P. Par. 13 Z. 8 und

P. Oxy. HI 496 Z. 6, dazu die Bemerkung der Herausgeber S
.

212, vgl. auch BGU. IV
1100 Z

.

11, 1104 Z. 11.

14 Die fünf Kupfertalente fasse ich, wie die Ergänzung avv beweist, als das pecu-

lium der Sklavin auf, das natürlich einen Teil der cpeovrj ihrer Herrin ausmacht. In der
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kleinen Summe den Taxwert (xifi?)) zu sehen, geht wohl nicht an. In diesem Falle müßte

man [lv] statt [avv] ergänzen (P. M. Meyer).
16 Die Ergänzung nach P. Teb. Z. 14 f.

,

wo es heißt: nei&aQ%ovoa a[y]xov &g nQoo-

jj[xo]i> iaxiv yvvaixa avd°Qog. Zu beachten ist der Genetiv bei nei&aQ^iaa in beiden Texten,

während Diodor an der oben angeführten Parallelstelle nach klassischem Sprachgebrauch

den Dativ aufweist. Dagegen bietet unsere Urkunde richtig ävdQC, P. Teb. ävÖQÖg.

Weiter steht in P. Teb. Z. 15 KvQ(Cyevavaav statt xoQievovaa.
17 xav vmxQ%6vxuv auch in P. Gen. Z. 2

,

vgl. auch P. Par. 13 Z. 12 und dazu

Wilcken, Arcliiv I S. 489 A. 2, in P. Teb. Z. 15 dagegen x&v vnaQjf>vxmv aixoig, wofür
in der Lücke unseres Papyrus kein Raum wäre. — Statt [xu de diovxa xal xa ¥]nmX(x xai

steht in P. Teb. Z. 16 und BGU. IV 1051 Z. 15/6, 1052 Z. 13, 1099 Z. 12, 1100 Z. 18,
1101 Z. 10: ra 6s dlovxa ndvxa, ebenso ist von Wilcken im P. Gen. Z. 2 ergänzt worden.

Wahrscheinlich ist aber die Ergänzung im Anschluß an unseren Papyrus, der zeitlich wohl

dem Genfer näher steht als P. Teb., vorzunehmen, zumal der Kaum dadurch besser gefüllt

wird, vgl. aber auch P. Gen. Z. 8 und meine Bemerkung unten zu Z. 25. Ta UninXa er

scheint hier zum ersten Mal in einem Ehevertrag; in sonstigen Urkunden kommt es häufig

vor, vgl. P. Oxy. 1 105 Z. 4
, P. Lond. H S. 169 Nr. 177 Z. 21, P. leb. II 381 Z. 13 (btC-

nXoa), auch unten Nr. 35 Z. 2
.

18 yvvaiid yajuxrji wie im P. Gen. u. P. Teb.; dagegen im P. Eleph. Z. 5: yvvaixl

iXev&iQai entsprechend der Formel iXev&eQog (Xev&iQat (ebda Z
.
3 f.), was charakteristisch

ist „für den rein griechischen Rechtsstandpunkt dieser Urkunde": Rubensohn S. 20; vgl.

hierzu aber die späten Urkunden CPR. I 30 (Ehevertrag des VI. Jahrh.) Z. 18 und
P. Wien. Denk 37 p. [121] u. 23, 12 f

., auf die Wilcken, Archiv V S
.

208 hinweist. —

naQe%hm auch in P. Eleph. Z. 4 und P. Gen. Z. 3
; P. Teb. Z. 17 dagegen naQe%ia&a.

19 xcov imaQ%övxcov,P. Teb. Z. 18 wieder wie in Z. 15 mit dem Zusatz avxoig. Die

Ergänzung in P. Gen. Z. 3 wird wohl richtiger wieder nach unserer Urkunde erfolgen.

20 avxäi, während in den drei Paralleltexten an derselben Stelle der Name des Ehe

mannes wiederholt wird. — Die Ergänzung der Lücke ist erfolgt nach P. Gen. Z. 4 in der

Lesung von Wilcken, Archiv HI S. 389, wo auch die entsprechende Stelle von P. Teb.

(Z. 19) richtig gestellt ist, vgl. dazu auch Lumbroso, Archiv IV S. 71; P. Eleph. Z. 8

bietet: icp' vßQei 4rjinjxQCeeg.

21 und 22: Die Ergänzungen sind ganz sicher, da die beiden Paralleltexte P. Gen.

und P. Teb. hier aufs Wort übereinstimmen; für Z. 21 kommt auch noch P. Eleph. Z. 9

hinzu, wo aber der Genitiv. absol. (Jwörjj — ) fehlt.
22 f. firjd« ixßdXXeiv, in den beiden Paralleltexten pj;<$' iyßdXXeiv , ebenso BG U. IV

1050 Z. 15, 1051 Z. 19, 1052 Z. 16 (hier: fir^i iyßdXXav), 1100 Z. 21, 1101 Z. 11 (fi^di).
23 Ergänzung nach den Paralleltexten; P. Eleph. Z. 9 (vgl. auch Z. 6) hat statt

mmowfslv das Verbum xaxorajjvefv.

24 e^aXXoxQwOvhat auch P. Teb. Z. 23; P. Gen. Z. 7 dagegen: [dJUoxpiow; „für

[ll-a]XXoxQiovv reicht nicht der Platz: (Wilcken)".
— Die Ergänzung der Lücke macht hier

Schwierigkeit. P. Gen. Z. 7 steht: avev xov imyQaepfivai xrjv 'AQaivonv ßeßaiäxgiav , vgl.
2*
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dazu P. Oxy. II 265 Z. 16: avev xov avveni.yQaqirjvai rrjfv ZaQa-xovv ßeßaiuxQiav\: Er
gänzung von Wilcken, Arcliiv I S. 489; P. Teb. Z. 23: in adixC<u xrji 'AnoXXcovCai. Der
Raum sowohl wie der Rest des Genetivs ['OXvfima]dog sehließen die Fassung von P. Gen.

aus. Zu unserer im Anschluß an P. Teb. gegebenen Ergänzung vgl., was den Genitiv be

trifft, P. Eleph. Z. 6: inl aiß%vvr{i xov avdobg und Z. 8: lcp' v"ßQei drjfirjxoCag. — Zu lav

di u xovxav inidei[%&fii\ vgl. außer den beiden Parallelurkunden P. Eleph. Z. 10:

eiav de xi noäv xovxav aXCOKrjxai
'
HQaxXeCdrjg xal ixid eC%rji kxX.., ähnlich ebda Z. 6 f.,

dazu Wilcken, Archiv V S. 208 im Hinblick auf das Dreimänner- Schiedsgericht, das im

P. Eleph. Z. 7 und 10 erwähnt wird: „Wir dürfen aus jenem lmdei%&rji jetzt wohl heraus

lesen, daß auch dort der Nachweis der Übertretung vor einer bestimmten, stillschweigend von

den Kontrahenten ins Auge gefaßten Instanz zu erbringen war. Ob es auch damals ,drei

Männer' waren, bleibt abzuwarten." Dazu jetzt auch Schubart a. a. 0. S
.

79 Anm. 3
, der

manches im P. Eleph. „aus den besonderen Verhältnissen einer Garnison und einer noch

nicht organisierten Griechenkolonie" erklären möchte.

25 Die Ergänzung xa [ZninXa] ist erfolgt mit Rücksicht auf Z. 17. Im P. Gen. Z. 8

und P. Teb. Z. 24 steht wieder xa diovxa wie in Z. 2 (wenn nicht hier xa enntXa ergänzt

werden muß, s. o. zu Z. 17) bzw. Z. 16.
— Für avxrji ist im P. Gen. Z. 8 avxm verschrieben.

26 Da die beiden Parallelterte übereinstimmen, ist die Ergänzung sicher.

27 rjfiiohov ist nach P. Gm. Z. 9 ergänzt, die anderen Worte nach den im übrigen

gleichlautenden Paralleltexten Z. 9 f. bzw. Z. 27 f. Die im griechisch - ägyptischen Recht

übliche Strafe, Verlust der Mitgift mit 50% Aufschlag, treffen wir auch im P. Par. 13

(157 v. Chr.) Z. 14f. und BGU. IV 1050—1052, 1098—1099, 1101 aus Alexandreia

(augustische Zeit), anders dagegen P. Eleph. Z. 11 f.: Mitgift plus Strafgeld von 100°/0
nach griechischem Brauch, wieder anders P. Teb. Z. 26 f. und in den römischen Verträgen

(außer BGU. IV 1050—1052, 1098—1099, 1101, s. o.), wo nur Rückgabe der Mitgift
verlangt wird.

27— 28 Nun folgen offenbar die Strafbestimmungen für die Ehefrau, wie solche auch

P. Eleph. Z. 6 ff., P. Teb. Z. 30 ff. und die alexandrinischen Verträge BGU. IV 1050—1052,
1099 — 1101 aufweisen, dazu Wilcken, Archiv V S. 208. Die Herstellung von Z. 28 ist

ganz unsicher, da die erhaltenen Buchstabenreste minimal sind.

II 1— 3 Über den am Anfang stehenden Apollonios ist schon oben in der Einleitung
gehandelt.

3 ff
.

Zu den sechs Zeugen vgl. P. Eleph. Z. 16 ff. und P. Teb. 34 ff., im P. Gen. fehlt

die entsprechende Stelle, im übrigen Nietzold S
.

41 f.
,

Ruggiero S
.

185, P. M. Meyer, KUß

VI S. 451. — Nicht neu ist die auch hier zutage tretende Nationalitätenmischung
innerhalb der Militärkolonie und bei den Angehörigen der sogen- imyovrj (über sie vgl.

P. M.Meyer, Heerwesen S
.

44 ff., Schubart, ArdiivY S
.

107 ff.); als Zeugen bei dieser Ehe

der Makedonierin Olympias mit dem Athener Antaios treten auf zwei Makedonier, je ein

Kyrenäer, ein Thessaler, ein Perser und vielleicht ein Kreter.

Kornemann.
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ß. KÖMISCHE ZEIT.

I. PAPYRI AUS HEPTAKOMIA.
An dieser Stelle seien zur Einführung in die Publikation der Heptakomia-

Papyri ein paar Bemerkungen über die Ortschaft und den Gau vorausgeschickt.

Heptakomia war, wie zuerst Wilcken, Archiv IV S. 163 ff., nachgewiesen hat,
die Metropole des wohl erst in flavisch-traianischer Zeit gegründeten Nomos Apol-

lonopolites parvus in der Thebais. Die somit relativ spät zur Gauhauptstadt ge

wordene Ortschaft, welche vom Bin. Anton. (158. 1 ed. Wess.) XVIII milia südlich
von Lykopolis angesetzt wird, verdankt ihre Entstehung, wie der griechische Name
'
EnxaxafiCa beweist, den Zeiten der Ptolemäerherrschaft Zum ersten Male erwähnt

wird sie in der Inschrift von Ptolemais Hermiu (El-Menschije) Dittenberger OGI.
152 aus dem dritten oder zweiten vorchristlichen Jahrhundert.1) Da wir dadurch
mit der Gründung in die frühere Epoche der Ptolemäerherrscbaft gewiesen werden,

dürfen wir am ehesten vermuten, daß die Gemeinde von dem ersten Ptolemäer,
dem Begründer von Ptolemais8), der am meisten noch das Hellenische begünstigte3),
durch Anwendung des griechischen Synoikismos- Verfahrens, d. h. durch Zusammen

legung von sieben Dörfern, geschaffen wurde.4) Wenn man den Fundort der In
schrift in Betracht zieht, drängt sich weiter die Vermutung auf, daß die Ortschaft

vielleicht unter den Ptolemäern eine Enklave der neuen Griechenstadt von Ober

ägypten gewesen ist. W. E. Crum ist es gelungen, Heptakomia im Gelände genau
zu lokalisieren: er identifiziert es mit Köm Esfaht, dessen Namen er dem kop

tischen CB6£T gleichsetzt5). Dieser aber hängt, worauf Wilcken hinweist6), mit

Namen in den Bremer Papyri zusammen (Eße%&rji ein Stadtteil, Ta^ßrjxog Genit.,

Beiname der dort verehrten Aphrodite7)). Bei der Errichtung des neuen Gaues

wird die Ortschaft offiziell in 'JnöhXavog nöXig umgenannt worden sein, ohne daß

aber der alte Name 'EnxaxafiCa dadurch verdrängt wurde. Vielmehr blieb derselbe

1) Vgl. Dittenberger im Kommentar zu der Inaohr. Anm. 7.

2) Dazu Dittenberger Off J. I 47 Anm. 1.
8) Vgl. W. Schubart, Spuren politischer Autonomie in Äg. «. d. Ptol. am Schluß, Klio X 1.
4) Vgl. den Namen TQixaifiia imArsinoites, worauf Dittenberger zu OGI. 152(Anm. 1) hinweist;

''
Enxuxapia finden wir auch im Zeßevvvxrjg s. P. Berol. ined. bei Schubart, Archiv V S. 38 A. 6.

5) Crum bei W. M. Flinders Petrie, Gizeh and Rifeh, London 1907, S. 39, dazu H. J. Bell,
The Aphrodito Papyri im Journ. of Hell. Stud. 28, 1908, S. 105 Anm. 26, ü. Wilcken in den
Abh. d. Sachs. Ges. d. Wiss. XXVII, 1909, Nr. XXIII S. 794 A. 4. Crum beschreibt a. a. 0. die
in Der Balyzeh (elf Meilen südlich von Assiut und acht Meilen nördlich von Köm Esfaht) ge

fundenen koptischen Papyri und bemerkt, daß dies Kloster des hl. Apollo in manchen Urkunden
lokalisiert wird „in the nome (vafids) of the city (n6Xis) of Sbeht".

6) Wilcken an der in der vor. Anm. angeführten Stelle.

7) Derselbe Name begegnet auch in Gießener Papyri, sg\. Nr. 23 Z. 17, Nr. 43 Z. 19,
Nr. 44 Z. 7; Jnv. Nr. 100A Verso II Z. 22 steht Vevxaffig.
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hinter dem Gaunamen 'jinotäiovonoXCxrjg im Genitiv in Verwendung, um diesen

neuen Gau von dem berühmteren gleichnamigen Gau von Apollinopolis Magna
= Edfü1) zu unterscheiden.
Der neue, vielleicht an Stelle des Aphroditopolites geschaffene8) Gau war auf

dem Westufer des Nils südlich vom Hypselites (Ptolemäus IV 31) und gegenüber
dem Antaiopolites (ebd. IV 32) gelegen. Er hat als selbständiger Verwaltungs
bezirk keineswegs nur ein kurzes Dasein gehabt, wie Wilcken aus dem Fehlen des

Namens in der Nomenliste des Ptolemäus entnehmen zu müssen glaubte3), sondern

wir können ihn durch die folgenden Jahrhunderte bis ans Ende der Antike verfolgen.

Er begegnet in P. Oxy. III 488 Z. 6 aus dem Ende des 2. oder dem 3. Jahrh.
und bildet in der christlichen Zeit unter dem Namen 'AnoXXaveia einen eigenen

Bischofssitz.*) In den Aphrodito-Papyri ist der Gau (jetzt = nayag%Ca) mehrfach
mit demjenigen von Antaiupolis vereinigt5), was aber nur auf eine zeitweise Zu

sammenfassung unter einem Pagarchen hinzudeuten scheint.6) Denn die koptischen
Urkunden aus etwa derselben Zeit sprechen von dem vofiög der nöXig von Sbeht.7)
Heptakomia hat bis jetzt vor allem für die traianisch-hadrianische Zeit Papyri

geliefert. Die Hauptmasse derselben sind Berichte, Eingaben, Briefe usw., die alle

adressiert sind an einen Strategen, mit Namen Apollonios. Derselbe bekleidete

sein Amt am Ende der traianischen und am Anfang der hadrianischen Regierung,
mindestens von 114— 119. 8) Der erste große Kauf dieser Masse erfolgte 1901 in
Eschmunen und kam halb nach Bremen und halb nach Gießen. Der Bremer An
teil, der von dem Käufer, Herrn Melchers, der dortigen Stadtbibliothek geschenkt
worden ist, wird von Wilcken, der schon einzelne interessante Stücke daraus ver-

1) Eine dritte Ortschaft, ebenfalls Apollinopolis parva, lag 11 km südlich von Eoptos
= Küs heute, ist aber im Gegensatz zu den beiden anderen Ortschaften dieses Namens niemals
Metropole gewesen.

2) Siehe darüber die folgende Anm.

3) Ich habe Klio VII S. 283 Anm. 1 nachgewiesen, daß die Liste des Ptolemäus auch
sonst unvollständig ist und daher der Beweiskraft entbehrt. Auffällig ist aber folgendes: Plinius
gibt in seiner Nomenliste N. M. V 49 überhaupt keinen Gaunamen zwischen dem Lykopolites
und dem Aphroditopolites, Ptolemäus dagegen erwähnt an dieser Stelle zwar den Hypselites,
aber nicht unseren Gau, obwohl doch für seine Zeit beide Gaue anzunehmen sind. Das legt
die Vermutung nahe, die auch schon Wilcken (a. a. 0. S. 165) gestreift hat, daß vielleicht der

Apollonopolites an die Stelle des Aphroditopolites mit dem Vorort 'AcpQoäCxrjsx6Xis = Köm Esqäw
(Bell a. a. 0. S. 106 f.

) getreten ist, dazu meine Ausführungen Klio VII a. a. 0. Für diese
Hypothese ist die Tatsache von großer Bedeutung, daß die alte Metropole des Aphroditopolites

später immer nur 'AyQoSixrjs xcofin genannt wird, vgl. z. B. Nr. 55 Z. 3 dieser Edition. Zur Zeit
Justinians gehörte diese xcofijj zum Gau von Antaiupolis, Bell S

.

107 A. 36 und S
.

119 unten,

war aber von der Gewalt des Gauvorstehers (Pagarchen) eximiert, Wilcken Archiv V S
.

288.

4
) Belege bei Pietschmann, Pauly-Wissowa I 2847, Wilcken a. a. 0. S. 164 und H. J. Bell

a. a. 0. S
.

106 Anm. 26.

5
) nayaQxi* 'Avxaiov %a\ XnöUavog: Inv. Nr. 1844 bei Bell S
.

104, Inv. Nr. 1508 a S
.

110.

6
) Bell S
.

119 (anders S
.

105). 7
) W. E. Crum a. a. 0. (s
.
S
.

13 A. 5
) S
.

39.

8
) Wilcken, Abhandlungen (s
.
S
.

18 A. 5
) S
.

794 Anm. 5
.
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öffentlicht hat1), demnächst herausgegeben werden.8) Einige Urkunden derselben

Herkunft sind nach Florenz gelangt und von Vitelli, nach dessen Angaben sie von
Händlern im Faijüm gekauft wurden, ediert worden3), einzelne Stücke sind zer

streut, z. B. unter den P. Oxy.*) und in der Leipziger Sammlung.5)
Dann erfahren wir wieder etwas Näheres über denselben Gau aus der byzan

tinischen und frttharabischen Zeit durch die Grabungen von Flinders Petrie in

Der Rifeh und anderen koptischen Klöstern südlich von Assiut6), weiter durch die

Masse der sogenannten Aphrodito-Papyri aus Xepgodixrjg xäfirj = Köm Esqäw'),
griechische, koptische und arabische Stücke, die teils in das britische Museum, teils

nach Kairo, Florenz, Heidelberg und Straßburg gelangt sind.8) Über die Schätze

in London, und zwar die griechischen Urkunden, haben wir den vorläufigen Bericht
von H. J. Bell im Journ. of Hell. Stud. 28, 1908, S. 97 ff. (mit vielen Lesungen
bereits)9); aus der Kairener Sammlung hat Jean Maspero10), aas der Florentiner

Ferrari11) einzelnes herausgegeben; die arabischen Papyri derselben Fundstätte sind

zum Teil ediert von C. H. Becker.12)

Nr. 3.

AUFFORDERUNG ZUR FEIER DER THRONBESTEIGUNG HADRIANS.

Inv. Nr. 20. Höhe 13 cm, Breite 11 cm. 117 n. Chr. Veröffentlicht Klio VII,
1907, S. 278—288 mit Tafel. Schrift (Kursive von Schreiberhand) auf Recto,

parallel den Horizontalfasern.

Das Stück ist wohl das merkwürdigste der ganzen Sammlung, dabei auch

selbst keine Urkunde, sondern — wenn ich so sagen darf — ein halbliterarisches

1) Archiv IV S. 164, S. 376 A. 1, S. 386 ff. , V S. 246 f.. Abhandl. der Säclis. Ges. a. a. 0. S. 794.
2) Wilcken, Archiv V S. 245.

3) Atene e Borna VII 1904 Nr. 64/6 Sp. 120— 126, dazu Wilcken, Archiv III S. 305 f.
,

IV S. 163 ff., Kornemann, Klio VII S. 281 mit Anm. 7.

4
) III 488. 5
) Eine Urkunde daraus bei Wilcken, Archiv V S. 245 f.

6
) Vgl. darüber die S. 13 A. 5 erwähnte Publikation von Flinders Petrie, bes. Cap. XII,

The Coptic Manuscripts by W. E. Crum S
.

39 ff
.

7
) Darüber oben S
.

14 Anm- 3.

8
) Über die Geschichte des Fundes von Köm Esqäw vgl. C. H. Becker, Zeitschr. für Assyr.

XX 1907, S. 68 ff. Auch in Gießen befindet sich ein griech. Papyrus dieser Herkunft, vgl.
Nr. 55 dieser Edition.

9
) Die große Bedeutung dieser Publikation wird betont von C. H. Becker, Zeitschr. für

Assyr. XXII 1909, S
.

137 ff.; Wilcken, Archiv V S. 297 ff.

10) Bull. de l'Inst. franc. d'archeol. orientale, tome VI, Le Caire 1908, S
.

76 ff.; dazu

Wilcken, Archiv V S. 283.

11) Atti del Reale lstituto Veneto di scienee, lettere ed arti, tomo LXVH parte 2
,

1907/8,

S
. 1186 ff.; dazu Wilcken a. a. 0. S
.

288.

12) Vgl. vor allem dessen Publikation Papyri Schott-Reinhardt, Veröffentlichungen aus der

Heidelberger Papyrus-Sammlung ni 1, 1906; dazu derselbe, Zeitschr. für Assyr. XX, 1907, S. 68ff.
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Stück, das eine Urkunde allerdings zur Voraussetzung hat. So dürfte es am

meisten geeignet sein, die Reihe der Gießener Heptakomia-Papyri zu eröffnen.

Der Papyrus ist einseitig auf Recto beschrieben, die Schrift zeigt nur an

einzelnen Stellen Worttrennung. Das hängt mit der rhythmisch gehobenen Sprache
des Ganzen zusammen, in der durch die Spatien bzw. (in Z. 2, 4, 6) durchs Zeilen

ende die einzelnen xäXa geschieden sind.

Die Zeilen umfassen zwischen 20 und 28, im Durchschnitt also 24 Buch

staben. An Tier Stellen (Z. 3/4, 8/9, 10/11, 12/13) sind die Schlußworte auf zwei
Zeilen verteilt, aber nur an der letzten Stelle (Z. 12/13) wäre, wenn die Wort
trennung nicht erfolgt wäre, das Buchstabenmaximum pro Zeile (28) überschritten

worden.

Inhaltlich zerfällt der Text in zwei Abschnitte: I Z. 1— 6: die frohe Bot
schaft des Gottes Phoebus von der Konsekration Traians und der Thronbesteigung

Hadrians, U Z. 7— 14: die Aufforderung zur Feier des verkündeten Ereignisses
durch die bei solcher Gelegenheit üblichen Opfer, Volksbewirtung und Spiele.1)
Durch die unter I erwähnte Botschaft wird die Datierung des Papyrus er

möglicht. Derselbe ist vermutlich erst geschrieben nach der vom Senat voll

zogenen Konsekration Traians. Da die Nachricht vom Tode des Kaisers, der be

kanntlich zu Selinus in Kilikien am 10. August 117 gestorben ist, einige Zeit

(etwa l1/, Wochen) brauchte, um nach Rom zu gelangen, die gleiche Zeit dann

wieder verstrich, bis die Kunde von der entscheidenden Senatssitzung, in der die

Apotheose beschlossen war, nach dem Orient zurückgelangte, so können wir die

Abfassung des Papyrus frühestens in den September oder Oktober 117 setzen,
d. h. also in den Anfang des zweiten Jahres Hadrians, das mit dem ägyptischen

Neujahr, dem 29. August, einsetzt, vgl. dazu Klio VII S. 280 f.
Die Erwähnung des Strategen in Z. 12 f. in Verbindung mit ea ^fi[e] in

Z. 2 führt uns auf die Örtlichkeit des Ereignisses. Da der Papyrus zusammen

mit der Masse von Eingaben und Briefen an den Strategen Apollonios von Hepta-

komia erworben worden ist, müssen wir diesen Apollonios auch im Strategen

unseres Stückes erkennen. Die Hauptstadt des Apollonopolites parvus als Schau

platz ergibt sich aber auch aus dem Umstand, daß der redend eingeführte Gott

(Dolßog als ovx äyva6xog bezeichnet wird. Der mit dem ägyptischen Sperbergott

Horos identifizierte Apollo ist der höchste Gott des Gaues, der seinen Namen

trägt. Im übrigen ist der ganze Vorstellungskreis, der im Papyrus zutage tritt,

hellenisch8), und zwar von Anfang an, wo der Sonnengott auf seinem Sonnenwagen

mit dem Konsekrierten zum Himmel fahrend vorgeführt wird.3)

1) Vgl. dazu Klio VII S. 285 A. 1 und W. Schmidt, Geburtstag im Altertum in Wünsch-
Deubner, Meligionsgesch. Versuche und Vorarbeiten VII 1, 1908, S. 75 ff.
2) S. Reitzenstein, N. Jahrb. f. d. klass. Altert. 1908 S. 366 und Wilcken, Archiv V S. 250.

3) Darüber unten in den Einzelbemerkungen zu Z. 1.
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Zur Beantwortung der Frage, was das Dokument als Ganzes darstellen will,

habe ich schon (Klio VII S. 287 f.) zwei Vermutungen geäußert. Man könnte es
auffassen als das Konzept (vgl. die Korrektur des Textes in Z. 13) zu einer Pro

klamation oder Festansage, die ausgeht von einer dem Strategen untergeordneten
Behörde. Dann wäre nicht der ganze Inhalt des Papyrus dem Gott in den Mund

gelegt, sondern nur der erste Abschnitt, während im zweiten eine Art Antwort
auf die frohe Botschaft des Gottes erfolgt mit der Einladung zur Festfeier. Oder

aber — hierauf hat zuerst P. M. Meyer aufmerksam gemacht — was auf dem
Papyrus steht, ist schon ein Teil des Programms der Feier selbst, etwa derart,
daß das Ganze als „Prolog" von einem als Apollo auftretenden Scbauspieler oder

Priester irgendwo, etwa im Theater bei der Festeröffnung, gesprochen worden ist.

Wilcken hat diese Ansicht Meyers dahin modifiziert {Archiv V S
.

249), daß nicht

eine, sondern zwei Personen auftreten: „nach dem Gott spricht ein zweiter Schau
spieler, der den dfftiog personifiziert, also Arjuog, denn fhiovxeg — 6vvanxafiiv
kann der Gott unmöglich sagen." Eine dritte Erklärung hat Reitzenstein (N. Jbb.

f. d. Mass. Alterl. 21, 1908, S
.

365—367) versucht, indem er Horaz Carm. III 14 mit
dem Papyrus in Parallele stellt. Er geht von der richtigen, auch von mir ge
teilten Ansicht aus, daß der Papyrus „nicht das offizielle Aktenstück ist, in welchem

der Stratege die Konsekration Traians und die Thronbesteigung Hadrians seinen

Untergebenen mitteilen mußte". Vielmehr wird „die Kenntnis eines derartigen
Erlasses vorausgesetzt". In dem uns erhaltenen Stück, das auf Grund dieses Er
lasses verfaßt ist, redet zu uns aber weder ein Beamter noch der Gott selbst,

sondern ein Bürger spricht und mahnt, die Gaben des Beamten froh zu genießen,
nachdem er im ersten Teil durch den Mund des Sonnengottes „auf die Bedeutung
des eben erschienenen frohen Tages" hingewiesen hat. Trotzdem kommt R.
zu dem Schluß: „an den Götterprolog oder den Botenbericht des Dramas erinnert

in der Tat der erste Teil (Soph. Track. 94), an die Festansage — freilich in der

angegebenen Beschränkung — der zweite." In dem angezogenen Liede des Horaz

zeigt sich nun dieselbe Zweiteilung. „Als xrjgv% oder Bote spricht er das erste."

„Dagegen spricht er den zweiten Teil als einer der Bürger, der sich überlegt, was

der Tag für ihn bedeute, und sich gütlich tun will. Auch er ferner nimmt auf

offizielle Erlasse Bezug und spiegelt sie wider." Wie hier in dem Gedicht haben
wir nach R. auch in dem Papyrustext eine „Stimme aus dem Publikum", den

„Aufruf eines loyalen Bürgers an den drjfiog zur Beteiligung an der Feier und
zur Dankbarkeit gegen den wackeren Strategen" vor uns, und diesen Aufruf denkt
sich R. „am Gymnasium oder einem ähnlich besuchten Ort" durch Anschlag ver

öffentlicht. Das letztere dünkt mir, ebenso wie Wilcken (a
.

a. 0.), nicht gerade

wahrscheinlich, vielmehr scheint mir das Ganze für den Vortrag konzipiert. Ob

wir aber einen Beamten, Schauspieler oder einen loyalen Bürger sprechen lassen,

hängt m. E. auch davon ab, wie wir am besten die Tatsache erklären, daß der

Papyrus unter die Schriftstücke des Strategen gekommen ist. Dieser Umstand
GieBenerPapyri I. I. 8
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hatte mich veranlaßt, den Verfasser bzw. Sprecher nicht allzu weit vom Gauvor

steher zu suchen, und auch R. muß zugestehen (S. 367 A. 3): „daß der Stratege

selbst der Abfassung nicht fern stand, zeigt der Fundort des Blattes." Die „Stimme
aus dem Publikum" gibt also keinesfalls das „Empfinden des kleinen Mannes"

wieder, wovon R. gelegentlich der Interpretation des Horazgedichtes spricht. Das

Ganze macht den Eindruck bestellter Arbeit, und deshalb suche ich den Verfasser

wohl mit größerer Wahrscheinlichkeit in Kreisen, die solche zu liefern am meisten

gewohnt sind.

Die den Ausgangspunkt bildende Anordnung des Strategen geht wohl auf

eine Instruktion oder ein Rundschreiben des praefectus Aegypti zurück, wie sie

uns für andere Fälle und Zeiten bezeugt sind1), vgl. den Erlaß des Mantennius
Sabinus an die Stadt Alexandreia aus Anlaß der Thronbesteigung des Pertinax2),
von dem am 6. März 193 eine Abschrift den 6xg(axrjyolg) (Eaxa)vofi(äv) xal

Ag6i(yotxov) zugeht mit der Anordnung: navdrjfiel [&]r5o[v}tag xai ev%ofievovg

vneg xe xov dirjvexovg avxoxgaxovg x[al xo]v 6vvnavxog otxov 6xecpa[vocp]og'q6ai

fjfiegag nevxexaCde[xa a]g%afiivovg anb xrjg tf^u[epo]v, oder den zuerst von Parthey
veröffentlichten Papyrus aus Memphis3), in dem es sich um die Feier der Erhebung
von Maximinus' Sohn Maximus zum Caesar handelt. Auch hier wird dem Stra

tegen des Gaues (wahrscheinlich ebenfalls vom Präfekten) mitgeteilt: ^pr) xifiiaxaxe
xäg &eäg xrafiagftfdm. Für das Jahr 117 dürfen wir wohl annehmen, daß dem
ägyptischen Vizekönig die nötigen Befehle von Antiocheia aus, wo Hadrian von

der Zeit der Thronübernahme bis Anfang Oktober weilte, zugegangen sind, und

daß er diese Befehle mit der Weisung, möglichst Propaganda für den neuen

Herrscher zu machen, an die Strategen der %d>ga weitergab. Der Besitz Ägyptens
war für jeden im Osten ausgerufenen Herrscher — das hatte Vespasians Verhalten
gezeigt — die unbedingte Voraussetzung zur Erlangung bzw. zur Behauptung der
Herrschaft über Rom und Italien. Möglich ist auch, daß mit dem Thronwechsel

von 117 ein Personenwechsel in der wichtigen ägyptischen Präfektur stattgefunden

hat*) (am 5. Januar 117 war noch M. Rutilius Lupus6), am 23. April 118 Q. Ram-
mius Martialis Präfekt)6), was anzunehmen um so näher liegt, als wir wissen, daß

Hadrian im Anfang seiner Regierung überhaupt stark mit neuen Männern arbeitete.

1) Reitzenstein (S. 366 A. 2) stellt, von W. Spiegelberg aufmerksam gemacht, neben die

von mir erwähnten Erlasse der Kaiserzeit (s
.

o. im Text) noch das Rundschreiben Thutmosis' I.
bei Sethe, Aegypt. Urkunden IV 79.

2
) BGU. II 646, dazu P.M.Meyer, Hermes 32, 1897, S. 483.

3
) Nuove Memorie II p. 440; nach einer Revision von Wilcken neugedruckt bei Deissmann,

Lieht vom Osten, 2./3. Aufl. S
.

277.

4
) Etwas Ähnliches nimmt P. M. Meyer für das Jahr 193 an, vgl. Hermes 32, 1897, S
.

488

und dazu Klio VII S. 288 Anm. 1.

5
) BGU. I 114.

6
) üittenberger, OGI. II 678, vgl. dazu Cantarelli, R. accad. Lincei 1906 S. 43 f., Wilcken,

Abh. d. Sächs. Ges. der Wiss. XXVII, 1909, Nr. XXIII S. 796 Anm. 4.
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Der loyale Wind, der nach der Neubesetzung der Präfektur von Alexandreia wehte,
hat dann gelegentlich der angeordneten Thronbesteigungsfeier bis tief ins Innere

des Landes, das infolge des seit 115 tobenden Judenkrieges schweren Erschütterungen

ausgesetzt gewesen war1), seine Wirkung geübt, und unser Papyrus steht so even
tuell zu der großen Politik jener ereignisreichen ersten Monate der hadrianischen

Regierung in engster Beziehung.

"Agfiaxi XevxonäXai ägn T(>al'o£v[e5c]
6vyavaxeCXag fjxa tfot, a> drjfi[e\,

ornc ßyva6xog &olßog &ebg ava-

xxa xaiybv 'Adgiavbv dyyeXä[v],

ai navxa dovAa [dt*] öigexijv x[al] 6

naxgog xv^v &eov %aCgovxeg.

„Auf weißer Rosse Wagen eben mit Traianus

emporgestiegen, komm' ich, o Volk,
nicht unbekannt Gott Phöbus Dir
zu künden als neuen Herrn Hadrianus,

dem alles freudig Untertan sei ob der Tüchtigkeit 6

und des Glückes des vergöttlichten Vaters.

1 stand zunächst wohl XevxancoX(äiund

das erste o>ist dann in a verbessert worden.

2 hat der Schreiber bei dem co vor cft)p[s

offenbar zweimal angesetzt. 4 Ich habe

früher (Klio VII S. 278) &yyÜX(av gelesen, habe
mich aber durch Wilcken überzeugen lassen,

daß äyyeXav dasteht, was auch sprachlich ge

fordert wird, Klio VIII S. 398 A. 1. 5 sind

nach SovXa etwa zwei Buchstaben verloren

gegangen. Am nächsten liegt es wohl, wie

geschehen, eine Präposition zu ergänzen, am

besten dia oder 3i. 6 ist am Schluß nicht

mehr deutlich zu lesen. Der letzte noch sicht

bare Buchstabe ist weit eher ein Sigma als

ein a. Nach dem v von %o.iQovist außerdem,

wenn auch ganz verblaßt, das x zu sehen.

Zwischen x und Sigma scheint noch Raum für

einen Buchstaben, vielleicht ein e, das aber

dann auffallend nahe an den vorhergehenden

Buchstaben herangerückt ist. Es sind also

folgende beide Lesungen möglich: %alQovxeg

oder x^iQovxq[s],von deneu mir aber die erstere

viel gesicherter erscheint. Nimmt man diese

Lesung an, so erhebt sich die Frage, wie das

Wort grammatisch zu beziehen ist, zum vor

hergehenden oder zum folgenden. Ich habe

schon Klio VII 279 im Anschluß an W. Schmid
das erstere getan, Reitzenstein a. a. 0. S. 365

und Wilcken S. 249 gehen den zweiten Weg.

Die Entscheidung ist schwer. In dem einen

Fall haben wir die Inkonzinnität ndvxa iovXa
— jaifomig in Kauf zu nehmen, im anderen
das unschöne Aufeinanderfolgen der beiden

Partizipia ^aiQ0vxeg— 9vovxeg sowie die Wie

derkehr desselben Gedankens, der mit %alQov-
xes schon angedeutet ist, in yiXaisi. Bei dieser

1) Vgl. Spartian vita Hadriani c. 6, 2: Aegyptus seditionibus urgebatur; die Inschrift bei
Dittenberger a. a. 0. am Tempel des Zeus-Helios-Sarapis auf dem Möns Claudianus vom

23. April 118, welche beginnt: vnhQ eaxrjfiag xal alcaviov vUrjg Hadrians, dazu Letronne,
Becueil I S. 154 und W.Weber, Unters- z. Gesch.d. Kaisers Hadrian S. 85, den interessanten Bremer
Heptakomia- Papyrus (Inv. Nr. 40), der uns „mitten in den Judenkrieg hineinführt" (Wilcken
a. •>.0. S. 792 ff.) und Nr. 18, 19, 26, 27, 41 dieser Edition.

3«
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xoiyagovv &vovxeg xag e6xCas

avdnxa>fiev, yika6i xal fie-
&aig xatg anb xgrjvrjg xag il>v%ag

10 dvevxeg yvfiva6Cav xe dXeifi-

fla6f av navxav %0grjybv xb

ngbg xbv xvgiov ev6eßlg xov tfxpa-

xrjyov ^xalj qiiXoxifiöv xe xb ngbg

[xbv drjfiov] oder [rj/iäg].

Drum denn laßt uns also zum Opfer

die Herde anzünden, Jauchzen und be

rauschendem Trank vom Quell die

10 Herzen hingeben, sowie dem Salbenduft

der Gymnasien, lauter Dingen, die wir verdanken

des Strategen ehrerbietigem Sinn für den

Herrn und seiner Liebe zum Volke (bzw. zu uns)."

Sachlage gibt für mich der Umstand den Aus

schlag, daß bei der Beziehung des Wortes

zum vorhergehenden der Gedankenabschnitt

mit dem Zeilen ende zusammenfällt. Das Spa-

tium vor %aiQovxeg, worauf Wilcken S. 249

A. 6 aufmerksam macht, ist keine Gegen

instanz, da solche Spatien, durch die die

einzelnen xäXa dieser rhythmischen Prosa

geschieden werden, auch anderswo mitten im

Satz (vgl. Z. 10 vor yvfivaeiav) vorkommen.

13 stand ursprünglich xal im Text; das

Wörtchen ist aber vom Schreiber ausgestrichen

und durch ein hinter cpiXoxifiov übergeschrie
benes re (kaum noch leserlich und erst nach

träglich von Eger entdeckt) ersetzt worden,

offenbar mit Rücksicht auf den Rhythmus.

14 ist höchstens noch zur Hälfte beschrieben

gewesen. Die Ergänzung hQos [xov äfjfiov]

ergibt sich aus dem Gegensatz zu nQbg rbv

xvgiov in Z. 12 und aus der Anrede des Gottes

in Z. 2, endlich auch aus dem vorhergehenden

cpd6xifiov. Auf Inschriften ist die Hervor
hebung der eieißeia (meist allerdings gegen

die Götter, aber auch gegen den Kaiser,

vgl. Dittenberger, OGI. II 609. 5) und gleich
zeitig der cpiXoxipla HQogxbv drjfiov sehr häufig

(vgl. Dittenberger, Syll II» 521,46; 606,20;
636,19; 636,20; 649,28; 650,46; 651,9; 727,22;

OGI. I 362, 23). Statt rbv Sfjfiov wird man

^fifis ergänzen müssen (so Wilcken), wenn

man sich die Worte von einem Angehörigen
des (Jjjfios verfaßt oder gesprochen denkt (s
.

darüber oben S
.

17). Wilcken vermutet, daß

der Text noch weiter gegangen sei und daß

mit [^fwis] die zweite Kolumne begann. Das

ist möglich.

EINZELBEMERKUNGEN.

1 Die Himmelfahrt auf dem Viergespann des Sonnengottes entspricht griechischer

Anschauung. Sie begegnet schon in der Heraklesapotheose auf Denkmälern und bei den

Dichtern (Belege Klio VIII, 1908, S. 398 A. l) und geht von hier aus in den Herrscher
kult über, vgl. das Relief der Ära zu Ehren des Augustus im Vatikan, reproduziert auf

der Tafel in Klio VII S. 280/1. Reitzenstein (S. 366 A. l) bemerkt dazu: Auch „nach
ägyptischer Vorstellung" geht „die Seele des Toten mit der Sonne auf und des Pharao
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Seele vereinigt sich mit ihrem göttlichen Vater Ammon oder Re. Aber der (ägyptische)

Sonnengott fährt stets in der Barke". "AQxi weist uns darauf hin, daß wir uns am frühen

Morgen des Festtages befinden (vgl. Reitzenstein S. 365 f.: „die Bedeutung des eben er

schienenen frohen Tages"), was mich nur in der Ansicht bestärkt, daß wir in dem Blatt

ein Stück des Festprogramms oder Festprologs in Händen haben.

2 drjuog zur Bezeichnung der Gesamtheit der Bürger einer Gaumetropole auch sonst,

und zwar auch schon vor 202: P. Oxy. III 473 (Zeit des Antoninus Pius): [e'da^exoig xfjg
Aerfijxporim/g nöXecogx&v '0|vpvy^]/Träv aQ%pvai xal xco(frjfiw, dazu P. M. Meyer, Bcrl. phil.

Wochenschr. 1904 Sp. 496; häufiger natürlich nach 202: Wessely, C. P. Hermop., Studien

zur Paläogr. und Papyrusk.V, 1905, n. 112 Z. 1, 118d Z. 2, 121, P.Oxy. I 41 Z. 19 n. 26,
BGU. III 884 I Z. 27. Wilcken schreibt seiner Auffassung des Ganzen entsprechend a Jfjfie.
3 Warum der Gott ovx ayvaaxog genannt wird, habe ich oben zu erklären versucht

durch Hinweis auf die Tatsache, daß Apollo der Gaugott des Apollonopolites ist. Reitzen

stein möchte dies weniger hervorgehoben sehen (S. 366 A. 1)
.

Aber wenn auch das ganze

Stück in griechischem Geiste gehalten ist, so wendet es sich doch an alle Bewohner des

Gaues bzw. der Gaumetropole, also auch an die Ägypter, und diesen mußte doch der Gau

gott an die Stelle des Phöbus treten. — Die dichterische Sprache des Papyrus tritt gerade
hier im Anfang deutlich in die Erscheinung: Z. 1 agfia XevxönaXov, Z. 3 die Bezeichnung

des Sonnengottes als (Doißog, Z. 3/4 die Anwendung des Wortes ava'l-.

5 und 6 Die Aufforderung, dem neuen Herrn zu dienen, wird begründet mit dem

Hinweis auf apexrj (virtus) und xifrj (fortuna). Ich habe seither wegen der eigentümlichen

Stellung von jxaxpöj—9cov die aQexrj auf den neuen, die xv%ij auf den früheren Herrscher

bezogen und in dieser Verteilung der Haupteigenschaften tüchtiger Herrscher auf dem

römischen Throne auf die zwei Kaiser den Versuch gesehen, die beiden einander nahe zu

bringen (Klio VII S. 284), in ähnlicher Weise, wie das durch die Übernahme aller Ehren
beinamen des Traian durch Hadrian in den ersten Jahren seiner Regierung, darunter auch

des Titels Optimus = "AQiaxog, geschehen ist. Es fragt sich aber, ob in der dichterischen
Sprache des Ganzen nicht auch beide Eigenschaften auf Traian bezogen werden können.

Dann ist die Beziehung zwischen beiden auch insofern hergestellt, als der Gehorsam für den

neuen Herrscher mit Rücksieht auf den hervorragenden verstorbenen Vater gefordert wird.

Besonders interessant ist außerdem, daß durch die Worte naxgbg &cov die Adoption

Hadrians, welche keineswegs sicher steht (vgl. Kornemann, Kaiser Hadrian S. 11— 21 und
W. Weber, Untersuchungen zur Gesell. Hadrians S. 37— 47), auch hier stark unterstrichen
wird. — Was %aiQovxegbetrifft, das wir oben im Apparat zu Z

.
6 zu den vorhergehenden

Worten zu ziehen für richtiger gehalten haben, so ist das möglicherweise nur der xönog

der appj cxövxav bzw. e&eXövxcov, wie die wahre ßaadeCa in der kynischen Philosophie

definiert wird (vgl. K. Joel, Der echte und der Xenoph. Sokrales II 1 S. 78 f., und außer
den hier angeführten Belegen Xenoph. Orc. 21, 12; Vergil Georg. IV 561, Hinweis von
W. Schmid), oder wir haben die stärkere Forderung freudigen Gehorsams auch aus
den Schwierigkeiten zu erklären, mit denen Hadrian im Anfang seiner Regierung zu

kämpfen hatte.



II. Urkunden. B. Römische Zeit.

7 ff
.

Die Pestfeier, zu der hier aufgefordert wird, beginnt mit Opfern und achließt

mit einem gymnischen Agon in dem Gymnasium bzw., wenn der Plural yvpvaaCav nicht

dichterische Übertreibung ist, in den Gymnasien (mehrere Gymnasien befinden sich z. B.

in der Gaumetropole Arsinoe, vgl. Wessely, Ber. der Wien. Äk. 145, 1902, Abh. IV S. 39).
Fraglich bleibt, ob mit den Worten yiXaxsi xai pid-aig x. x. X

.

nur auf die Volksbewirtung

angespielt wird, oder mit yeXcoai vielleicht auch der Festzug (nofinrj), der bei solchen Ge

legenheiten stattzufinden pflegt (vgl. die Materialzusammenstellung Klio VU S
.

286 f.
,

W. Schmidt a. a. 0. S
.

67 und S
.

78) gemeint ist. Über den „berauschenden Trank vom

Quell" oder „Brunnen" habe ich in Klio VII S. 285 ff
.

und Berl. phU. Wochensdir. Nr. 28,

1907 (13. Juli) S
.

893 f.
, Nr. 52, 1907 (28. Dez.) bereits ausführlich gehandelt. Wenn

kQrjvrj nicht bildlich verwendet ist, was allerdings bei der poetischen Passung unseres

Textes nicht ausgeschlossen ist, kann hier nur eine brunnenartige Herrichtung in Frage
kommen, aus der dem Volk das Getränk, Wein oder Bier, gespendet wird. Als Parallele

ist wichtig die Stelle bei Athenäus II 45 C (FHG. IV 425, 6) — ich verdanke den Hin
weis meinem Kollegen W. Schmid — , die aus einem Bericht über das große 30tägige
Fest stammt, das Antiochos Epiphanes nach seiner Rückkehr aus Ägypten im Frühjahr

166 v. Chr. gefeiert hat (Polyb. XXXI 3, Diodor XXXI 16); hier heißt es: 'HXiödmQog d1
iprjai xbv 'Eniepavrj 'AvxCo%ov, öv dia xag rtQa&ig üoXvßiog 'Ejnifiavrj xaXei, xrjv xprjvrjv

xrjv &v'Avxio%eCa xegdaai oivra. Vielleicht fällt auch von hier aus neues Licht auf die

Worte oid' (atb HQ"qvrjgnCvu bei Kallimachos, Epigr. 28, vgl. darüber meine Ausführungen
in der Berl. phü. Woclienschr. vom 13. Juli 1907 S. 893 f.

Kornemann.

Nr. 4—7.

PACHTANGEBOTE AUF STAATSLAND AUF GRUND EINES
GNADENERLASSES KAISER HADRIANS VOM JAHRE 117.

Im folgenden sind die Inv. Nr. 13 = Nr. 4, 42 = Nr. 5, 16 (Rest eines xöfiog
6vyxoXXrj6ifiog mit drei Pachtangeboten) = Nr. 6 und 40 = Nr. 7 vereinigt, die
ich schon in Klio VIII, 1908, S. 398 ff. veröffentlicht habe. Wilcken hat dann
im Archiv V S. 245 ff. in dem Referat über meine Publikation zwei Paralleltexte,
einen aus der Leipziger Sammlung = P. Lips. Inv. Nr. 266, der Nr. 4 analog ist,
und einen aus den Bremer Papyri, P. Brem. Inv. Nr. 34, analog Nr. 5 und 6

,

hinzugefügt und zusammen mit Rostowzew, Archiv V S. 299 f. Lesung sowie Inter
pretation sehr erheblich gefördert. Ich werde die beiden Texte neben den Gießener

Stücken zum Abdruck bringen, und zwar jedesmal hinter den verwandten Gießener

Urkunden, da eine Vereinigung des ganzen Materials an dieser Stelle erwünscht

sein dürfte.
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Alle acht Angebote nehmen Bezug auf einen Erlaß Hadrians aus dessen

Regierungsanfang (die Urkunden, deren Datum erhalten ist, Nr. 4, 5, 6 und
P. Brem., gehören in die Zeit Nov. 117 — Jan. 118), der in Nr. 7 Z. 13f. als ixpö-
ypßfifia bezeichnet wird, während im P. Brem. Z. 11 xaxä <xa^>xeXev6d-evxa des
Herrschers verfahren wird. Die übrigen Urkunden kennzeichnen den Inhalt kurz

als eine Wohltat (evegyeaia: Nr. 4 Z. 14, xaxä xrjv evegye6iav: Nr. 5 Z. 10, Nr. 6
I Z. 8, II Z. 11 f., HI Z. 8, vgl. dazu P. Brem. Z. 11 f.: vitö xov evegyexixaxdxov
xvgCov . . .)

. Das Leipziger Stück Z. 6 (wonach dann die Lesung der entspre
chenden Stelle in Nr. 4 Z. 4 möglich geworden ist) hat durch die Worte 6/id0e
xalg äXXaig evegye6Caig weiter gelehrt, daß diese „Wohltat" zusammen mit anderen

Wohltaten vom Kaiser ausgegangen ist. Daraus hat Kostowzew (Archiv V S
.

299) mit

Recht geschlossen, daß in formeller Hinsicht „der Erlaß Hadrians, welcher mehrere

evegye6Cai zusammenfaßte, eine ngoaxdyfiaxa- Sammlung in der Art von P. Teb. I 5

oder ein Edikt wie das des Ti. Julius Alexander" war, d. h. ein Edikt, das aus
einzelnen „Paragraphen" mit „Benefizien" bestand. Auf einen oder mehrere der

Paragraphen dieses Edikts berufen sich die gedrückten Kolonen, deren Paeht-

angebote wir in Händen haben.

Das Edikt Hadrians.

Unsere vornehmste Aufgabe ist, den Inhalt des hadrianischen
Ediktes aus den Angaben unserer Urkunden zu rekonstruieren. Nr. 7

Z
.

lOff. sagt ganz allgemein von dem Kaiser, daß er diä ngoygd^axog „die
Lasten der Eingeborenen erleichterte" (ixovcpi6ev xäv hv%agCav xä ßapjj), und

ebenso allgemein bezeichnet P. Brem. Z. 11 ff
.

das Edikt als ausgegangen vnb xov

evegyeuxaxaxov xvgCov r>jg oCxovfievrjg. Diese Worte sind unstreitig gewählt
unter dem Eindruck, den das Gesamtedikt hervorrief. Den für uns in erster

Linie in Betracht kommenden „Paragraphen" aber lernen wir aus Nr. 4 Z. 3 ff
.

und der Parallelstelle P. Lips. Z
.
5 ff
.

kennen: xov xvgCov rjfiäv 'Adoiavov KaC-

6agog ofiö6e xalg äXXaig evegye6Caig 6xrj6avxog xr)v ßa6iXixijv (Giss.: yrjv) xal
(Idps.: xip) drjfio6iav xal ov6iaxijv yrjv xax d\Cav exd6xrjg (Lips.: ixd-

6xrjv) xal ovx ix xov naXaiov ngo6xayfiaxog yeagyel6&ai. Die fast wört
liche Übereinstimmung beider Stellen lehrt uns, daß wir hier, und zwar in den

gesperrt gedruckten Worten, den Tenor des betreffenden Paragraphen vor Augen
haben. Die Lastenerleichterung oder „Wohltat" für die Eingeborenen besteht also

nach diesem Paragraphen des hadrianischen Edikts in einem Abgabennachlaß für

die Pächter (yeagyoi, coloni) von ßa6iXixrj yrj, drjfio6Ca yrj und ov6iaxrj yrj.1) Die

Bebauung (yeagyelad-ai) und damit die Zahlung von Pachtzins, ixcpögiov (Nr. 5 Z. 9
,

Nr. 6 I Z. 7, H Z. 10, III Z. 7, P. Brem. Z. 10), soll erfolgen xax a&av und nicht

1
) Uber den Unterschied der drei Arten von Domanialland vgl. meine Ausführungen in Klio

VIII S. 406 mit Anm. 2 und Wilcken, Archiv V S. 248 f.
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nach Maßgabe des früheren Erlasses. Rostowzew (Archiv V S. 299) hat gezeigt,
daß hier alles auf die richtige Erfassung der Bedeutung von xax «jji«v ankommt.

„Dieser Begriff ist keineswegs neu; wir haben ihn in P. Teb. auf Schritt und

Tritt.1) Dort liegt aber die Sache so: h% a&ag werden die Ländereien verpachtet
oder mit Gewalt ohne Pachtkontrakte aufgebürdet, welche die normale Taxe von

4V18 nicht mehr tragen können. Es ist der erste Schritt auf dem Wege zur Er
klärung des Landes als nicht ertragsfähig (vnöXoyov).*) '££ a|i«s werden die

Ländereien nur auf höheren Befehl verpachtet oder vergeben: die Frage, ob ein

Grundstück in dieser Weise verpachtet werden soll, geht immer bis zum Dioeketen.

Die Pacht ist meistens unbefristet. Der Zins wechselt, aber hält sich meistens

an 1 Artabe mit Brüchen." Daraus schließt R., daß der hadrianische Ediktspara

graph keineswegs befohlen hat, „das ganze (Doraanial)land nunmehr nur xax

a£,Cav zu verpachten". Denn dann müßte „das ganze (Domanial)land nicht mehr

fähig gewesen sein, die normalen exepögia zu tragen". Vielmehr wurde „als Ant

wort auf die allgemeinen Klagen wegen der echt bureaukratischen Unbeweglich-
keit der Taxen den Beamten befohlen, in den Fällen, wo es not tat, die Ländereien

nunmehr xax' al-Cav zu verpachten". Daß R. hier das Richtige gesehen hat, ergibt
sich mir aus den Worten xal ovx ex xov naXaiov ng06xä.yjiMxog. Es handelt

sich darnach ganz offenbar hier nur um solches Domanialland, welches, um mit

R.s oben ausgezogenen Worten zu reden, „mit Gewalt ohne Pachtkontrakte auf

gebürdet war", oder um schlechteres Land, welches nur durch Zwangsverpachtung
auf unbestimmte Zeit noch in Bebauung gehalten wurde. Diesen Zwangspächtern
wird durch den Paragraphen, der wohl, wie R. (S. 300) gesehen hat, eine dia-

fiCa&a6ig, d. h. eine NeuVerpachtung genereller Art und zwar für ganz Ägypten
(vgl. xad-oXixäg in Nr. 7 7

a
.

13f.) anordnete, Gelegenheit gegeben, günstigere, dem

geringen Ertrag ihrer Grundstücke entsprechendere Abgabenverhältnisse zu ge

winnen.3)
Die Urkunden, die wir in Händen haben, sind wie Wilcken (S. 249) und

Rostowzew (S. 299) richtig geseheil haben, formell nicht als „Gesuche um Ab

gabennachlaß", wie ich mich in KUo VIII S. 404 ausdrückte, sondern als „Pacht
angebote" zu fassen, denn das Verbum wxe^ofifu oder vni6%vovfiai, das in fast

allen vorkommt, bedeutet „ich biete" Die Pächter bieten natürlich auf die nächste

Saatkampagne, und zwar, wie es die Regel ist, ohne Angabe einer bestimmten

Frist (Rostowzew a. a. 0. S
.

300). An Stelle der normalen fxcpögia von 5 und 4
nebst Brüchen oder 3 nebst Brüchen, endlich 2 Artaben mit oder ohne Brüche

wird in allen Eingaben nur 1V24 Artabe xax a£Cav geboten, unter Abzug der

aßgo%og yi}, d
.

h
.

des infolge zu niedriger Nilschwelle unbewässert gebliebenen
Landes, und der Hälfte vom künstlich bewässerten Lande (vgl. Schluß von 4, 5, 6

1
) Gemeint ist das große Material in P. Teb. I 60 ff
.

2
) Zn dem Terminus vnöXoyov vgl. P. Teb. I S. 540 und 574 ff.

3
) Vgl. hierzu auch P.M.Meyer zu Nr. 48 Z. 14 f.



Nr. 4—7: Pachtangebote auf Staatßland auf Grund eines Gnadenerlasses Kaiser Hadrians. I 25

I. II. III und P. Brem.). Letzteres geschieht xaxa xb e&og und ist uns aus den
Klauseln der ägyptischen Pachtverträge längst bekannt, Wilcken Ostr. I S. 212
Anm. 1 am Ende, St. Waszyriski, Die Bodetipacht I S. 131—134, Gr.Gentilli, Studi
ital di fd. class. XIII, 1905, S. 299 u. 352, auch ebd. App. II S. 362 Nr. 1 Z. 12ff;
vgl. auch P. Tel. II S. 374 Z. 19ff. Das gleichmäßige Gebot aller Gesuchsteller
auf iy,4 Artabe ergibt sich vielleicht aus dem einmal feststehenden Satz für xax'

a%Cav Verpachtungen (s
. o. was Rostowzew auf Grund des Materials aus den P. Teb.

festgestellt hat).1)
Neben diesem einen Paragraphen des Edikts, auf den alle unsere Urkunden

Bezug nehmen, sind wir aber, glaube ich, in der Lage, noch einen zweiten zu er

mitteln, und zwar mit Hilfe von Nr. 7, wo mancherlei Besonderheiten vorliegen.
Es muß schon auffallen, daß hier auf das kaiserliche Edikt in der oben an

gegebenen, ganz allgemeinen Form Bezug genommen wird. Es wird diesmal

offenbar nicht ein einzelner Paragraph, ein einzelnes Benefizium aus der Bene-

fiziensammlung zitiert, sondern auf das Gesamtedikt und seine allgemeine Tendenz

angespielt. Und dem entspricht es, wenn in der Urkunde nicht nur ein neues

Pachtangebot gemacht, sondern gleichzeitig die Bitte um Befreiung von gewissen

Grundstücken ausgesprochen wird, Z. 14 ff.: «|iß xoiovxov ÖVxog xov ßügovg xal

xfjg 6rjg Xgrj6xöxrjxoS deofievov xov filv .... xal xov .... negl II&iv dvwtdgxxav
(zu dieser Lesung vgl. Klio VIII S

.

538) ovxav anoXv&rjvai, xo de Xombv (nun
kommt das Gebot für den Rest). Aus dieser Stelle darf man wohl auf einen

weiteren Paragraphen des Ediktes schließen, welcher eine Bestimmung bezüglich der

avvnaoxxa enthielt. Rostowzew (Archiv V S
.

299) erklärt diese avwtagxxa (wört
lich = was in Wirklichkeit nicht vorhanden ist) als nur auf dem Papier vor
handene Rechnungsfehler der Beamten, während Wilcken (ebd. S

.

255 und S
.
299

Anm. 2) darunter vom Strom fortgerissene Ländereien (noxauocpögrjxa) versteht,

Preisigke dagegen (nach brieflicher Mitteilung) „Ackerland, das infolge fortschrei

tender Versandung verschwunden ist, vgl. z. B. BG U. II 530, 27 ff." Ich kann mich
nur Wilcken anschließen, der (a. a. 0. S

.

255) auf die Ordnung des Sesostris bei

Herodot II 109: e
l

de xivog xov xXtfgov 6 nox au ös xl nage'Xoixo, iX&av &v

ngbg avxov l6tfuaive xö yeyevrjfievov 6 dh Unefute xovg hmcxe^jofiivovg xal ava-

Hexgtf6ovxcxs otfcj iXd66av 6 %ägog yeyove, oxwg xov Xomov xkxk Xoyov xrjs
xexayfievrjQ anocpogrjg xeXioi und auf P. Amh. II 85, 15 f. (vom Jahre 78 n. Chr.):
iäv di xi &ßgo%og yevrjxai jj xal noxafiocpogrjxog r) vcpauuog (das spräche auch für

Preisigke) rj xaxe%v6fiivrj yevrjxai, nagade%^6exai rjulv inb xov itgoxeifiivov cpögov
xaxa xo avaXoyov aufmerksam macht und in sehr einleuchtender Weise P.Straßb.

1
) Der Satz V/Si Artabe für verpachtetes Land ix xj)s &£las auch P. Teb. I 60 Z. 86 und

72 Z. 41; anderswo in den P. Teb. wird bei ix Tjjs dJfas-Verpachtung die Sache so gemacht,
daß in den ersten fünf Jahren ein noch geringerer Satz angenommen wird, vgl. I 75 Z

.

28:

für die ersten fünf Jahre '/
, Art., für die übrige Zeit 1 Art ; ebd. Z. 41: fünf Jahre "4 Art.,

weitere fünf Jahre '/
, Art., für den Rest der Zeit 1 Artabe.

UießcncrTapyri I. 1
. 4
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I 5 Z. 10 liierherzieht, wo ein alter Mann, obwohl von seinem Pachtland Stücke
durch die Strömung des Nils bei der Überschwemmung weggerissen wurden, nach

der Versicherung seines Anwaltes doch die Pachtzinsen — wahrscheinlich aber

mit proportionaler Ermäßigung — gezahlt hat. Die Wilckensche Deutung von

avvnagxxa wird deshalb geradezu von unserem Papyrus gefordert, weil in Z. 6 von

einem Grundstück von l/
t Arure gesagt wird, i% oi {lövov 6(biex[ai\ (agovgriq)

(Sydoov) und weil dann das nicht erhaltene andere Achtel in Z. 16 unter den

dvvnagxxa (Z. 17) erscheint.1) Die Sache wird ganz klar, wenn wir die Angaben
über den gesamten Pachtacker im Eingang des Papyrus und die Angaben im

Petitum nebeneinanderstellen:

Ortschaft Größe
Norm.
Pachtzins

Zustand
Gesuch bzw. Gebot
im Petitum

— 1

Pois

Terythis

*/
,

Arure 6%, Art. V
8 erhalten Z. 18: Gebot iy„ Art.

Z. 16 : \ Bitte um änoXveig

x
/t Arure

'/
4 Arure

2 Art.

2 Art.

Y
, nicht erhalten

= &vvnaoxxog
Sivvnaoxxog Z. 16: / ävvxaQXxWv Svxav

Z. 19: Gebot l'/14 Art.

Es wird also für die Hälfte (%) des seitherigen Pachtbesitzes um anöXv6ig ge
beten, für die andere Hälfte wird ll/M Artabe pro Arure geboten, und zwar ist die
eine Hälfte, für die änoXv6ig nachgesucht wird, als Ackerland nicht mehr vor

handen. Auf diese avvnagxxa bezieht sich wohl ein zweiter Paragraph des Ediktes,
und von ihm wird in Nr. 7 neben dem andern Paragraphen über die Ver
pachtung xax a%Cav Gebrauch gemacht. Der Paragraph hat, wie wir jetzt wohl

genauer sagen können, bestimmt, daß die dvvnagxxa außer Rechnung gestellt

werden sollen"), und das geschieht nach Rostowzew (S. 299) entweder dadurch, daß

sie „gestrichen oder als vnöXoyov erklärt werden". Mir scheint das letztere wahr
scheinlicher — wieder mit Rücksicht auf das, was R. (s

.

o
.) aus den P. Teb. er

mittelt hat. Auch in unserm Falle tritt dann wie dort neben die Ersetzung der
normalen Taxen durch reduzierte Zinsen für schlechteres Pachtland die Erklärung
nicht mehr vorhandenen Landes als vnöXoyov. So ist es uns gelungen, wenig-

1
) Hier ist Wilcken ein kleiner Irrtum untergelaufen, wenn er schreibt: „Mir scheint

auch jetzt dafür zu sprechen 4
,

6: i£ ob fufvar (>a&x[ai\ {&Qovorjg)(Sydoov), was nachher Z. 17

zu den &vvnaQxxa gezählt wird".

2
) Hierzu bemerkt mir Wilcken : „Das ist bei normaler Verwaltung schon an sich geboten

(vgl. die Herodotstelle S
.

26). Es ist mir daher zweifelhaft, ob Hadrian das extra bestimmt
hat. Aber möglich wäre es ja, daß Unordnung eingerissen war und Hadrian diese beseitigen
wollte, etwa wie auch Iulius Alexander die Berechnung nach der olea &vdßaeig anordnet, was

eigentlich auch selbstverständlich ist. Nur in diesem Sinne würde ich eine Erwähnung dieser
Verhältnisse im Edikt für wahrscheinlich halten."
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stens zwei der Benefizia des hadrianischen Ediktes — das eine im Wortlaut —

festzustellen. Was das Edikt sonst noch an Wohltaten für die Kolonen enthielt,
können erst weitere Funde lehren.

Die Pachtangebote auf Grund des Edikts.

Gerichtet sind die Angebote Nr. 5, 6 I— III und 7, sowie P. Lips. und P. Brem.
an den Strategen des Apollonopolites Heptakomias, Apollonios, in Nr. 4 fehlt der

Anfang der Urkunde, die Ergänzung desselben Adressaten ist aber durch das

Datum (10. Januar 118) gesichert. Die Petenten, deren Namen und Heimat inner

halb des Gaus dann genannt werden, stammen aus verschiedenen Ortschaften: die

beiden in Nr. 4 (ein Mann und seine Schwester1)), ebenso die beiden in P. Lips.
aus der Metropole, also Heptakomia (der Mann in P. Lips. hat aber auch Grund
stücke im Bezirke des Dorfes Pois), derjenige von Nr. 5 (nebst seinen Brüdern,
die an der Pacht beteiligt sind) aus dem Dorfe Ibion Nebna, in P. Brem. (ebenfalls
ein Mann mit seinen Brüdern) aus dem Dorfe Terythis, ebenso der Antragsteller

von 6 I, die übrigen (6 II [vier Männer] und III; 7) aus Pols, doch haben diese
gleichzeitig auch Grundstücke im Bezirk von Terythis in Pacht. Soweit stimmen

die Urkunden in der Anlage alle überein. Von nun ab scheiden sie sich in zwei

Gruppen, auf der einen Seite Nr. 4 und F. Lips., die, wie wir eben sahen, von Leuten
der Metropole ausgehen, auf der anderen Nr. 5—7 und P. Brem., von Leuten der

Dorfgemeinden stammend. In der letzteren Gruppe werden zunächst die Objekte
namhaft gemacht, um die es sich im folgenden handelt, und zwar werden Bodenart,

Lage, Höhe der Abgaben und Umfang, bei Mehrzahl von Pächtern auch Name

des einzelnen bzw. der Gesamtheit, auf die das Grundstück eingetragen ist, notiert.

Diese Angaben sind Auszüge aus dem Kataster der xafioygafiiiaxeCa2), daher auch

die Lage der Grundstücke mit Rücksicht auf das Dorf oder die Dorfschreiberei,
in deren Bereich sie gehören, bestimmt ist. Eingeleitet wird dieser Passus in 5,
61— III und P.Brem. mit dvaygacpovxai , in 7, welches innerhalb der erwähnten

1) Über das Auftreten von Pächtern in der Mehrzahl handelt Waszynski, Bodenpacht I
S. 61 f.

;

Gentilli a. a. 0. S
.

368 ff
.
, dazu P. M. Meyer, Berl. PhilWochenschr. 1906 Nr. 61 Sp. 1611 f.

In Nr. 5 sind die Grundstücke auf den Namen der Gesamtheit eingetragen, in P. Brem- auf den
Namen des Vaters, was, wie Wilcken (S. 246) richtig bemerkt, auch darin zum Ausdruck

kommt, daß von Z. 9 ab die erste Person Singularis statt Pluralis angewendet wird, in 6 U

teilweise auf die Gesamtheit, teilweise auf den Namen des einen der vier Pächter (Bokös).

2
) Über die Anlage der Dorfkataster nach dieser Richtung unterrichten uns für die ptole-

mäische Zeit am besten die Auszüge daraus, P. Teb. I 60 ff. : 1 60 ist ein Bericht über alles
eingetragene Land des Dorfes Eerkeosiris im Faijüm: vgl. Z. 1 ff. : KeQxeo[aiQeas]. | texiv xo

&vafQaif6tievov näv tduq,og xxi.; I 71 dagegen haben wir einen Auszug des bewässerten und
bebauten Landes, 74 und 76 einen solchen über Land iv bnoXöyai; vgl. dazu für die Kaiserzeit

P.Lond. II 267 S. 129 ff., Wilcken, Archiv I S. 151 f. Über das ganze Material Rostowzew,
Archiv III S. 202 f. u. S. 212; auch M. Engers, De Aegyptiarum xauäv administratione qualis
fuerit aetateLagidarum, Groningen 1909, S

. 31 ff
;

O. Eger, Grundbuchwesen S
.

189 f.; H. Lewald,

Grundbuchrecht S
.

77 ff.

4*
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Gruppe, wie oben schon ausgeführt ist, eine Sonderstellung einnimmt, mit naga-

ygaq>ofiai. Die beiden Verba, von denen avayodcpeiv auf die Eintragung des Grund

stücks im Dorfkataster auf den Namen des betreffenden yeagyög sich bezieht,

nagayga<peiv dagegen auf die Festsetzung und Buchung des Pachtzinses, das „Bei
schreiben" der Summe neben den Namen des Pächters, durch den kompetenten

Beamten1), werden hier nahezu synonym gebraucht. Innerhalb der ganzen Gruppe

beginnt der zweite Abschnitt, in welchem das eigentliche Angebot gemacht wird,

gleichmäßig mit inel ovv. Nur trennen sich dann sofort wieder 5, 6 I—DU und
P. Brem. von Nr. 7. Nr. 5, 6 I—DI und P. Brem- konstatieren in dem Nebensatz
mit hneC, daß die Grundstücke das normale ixep6giov nicht einbringen und daher

eine zu starke Belastung des oder der Antragsteller vorliegt, woraus sich das neue

Angebot gemäß dem von Hadrian gewährten Benefiziuin ergibt (in den Gießener

Urkunden: xaxä x^v eveoyeaiav, in P. Brem. dagegen: xaxa (xäy xeXev6&ema
imb xov evegyexixaxaxov xvgCov xxL). In Nr. 7 dagegen wird in dem Neben
satz mit ineC auf das kaiserliche Edikt Bezug genommen und dann — xoiovxou
övTog xov ßdgovg — das Gesuch um anöXv6ig (darüber oben S. 26) und das neue

Angebot gegeben. Im Angebot aber fehlt die Formel nagade%ofievrjg xxX., die in

allen übrigen Urkunden (abgesehen von P. IAps., von dem der Schluß fehlt) vor
handen ist.

Mit der eingehenden Bezugnahme auf das Edikt berührt sich nun Nr. 7 mit
der ersten Gruppe: Nr. 4 und P. Lips. Nur geschieht hier diese Bezugnahme nicht
in einem Nebensatz mit tneC, sondern in einem Genitivus absolutus: xov xvgCov

fjfiäv 'Adgiavov KaC6agog 6xtf6avxog und inhaltlich unter Beschränkung auf

einen bestimmten Paragraphen des Edikts (darüber oben S. 23). Der Genitivus abso

lutus aber ist ganz an den Anfang gerückt, gleich hinter die Angaben von Namen

und Heimat der Antragsteller, und die Auszüge aus dem Kataster über Bodenart,

Lage, Höhe der Abgabe und Umfang der Grundstücke sind in das Petitum (Nr. 4
Z. 9 ff., P. Lips. Z. 11 ff.) verwoben. Da P. Lips. nur etwa zur Hälfte vorhanden
ist, haben wir den Schluß dieser eigenartigen Formulierung des Ganzen nur in

Nr. 4 erhalten.

1) Ich habe über die beiden Verba genauer gehandelt (unter Benutzung eines Hinweises

von P. M. Meyer) in Klio VIII S. 408 f. Hier habe ich mich S. 408 A. 6 auch gegen die falsche!
Ansicht gewendet, als ob in ii(eQayQdcpeivder Begriff der ungerechten oder widerrechtlichen

Buchung liege. A.Wilhelm stimmt im Hermes 44, 1909, S. 51 ff. dieser Auffassung zu, indem
er gleichzeitig auf die von mir übersehene Bemerkung der Herausgeber zu P. Hibeh I 40 hin
weist, „daß P. Teb. I 5 Z. 189 xäv naQayQacpofitvcovprobably nieans simply the sums 'entered
against' the cpvXaxit(u, without any reference, as we formerly supposed, to false returns on

their part", und hervorhebt, daß auch sie nafayQd(pciv allgemein auf „entries in a list or

aecount" deuten; zur Ergänzung des aus den Papyri gewonnenen Materials (dazu noch

P. Eleph. 18 Z. 2) weist er auf Demosthenes LH 4 und die Parallelstellen aus den Inschriften
IG. IX 2 1109 Z. 28, Dittenberger, Syll. V 329 Z. 31, IP 663 Z. 47 hin; vgl. hierzu auch
P. M. Meyer zu AV. 48 Z. 10.
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Nr. 4.

Inv. Nr. 13. Höhe 20 cm, Breite 10 cm. Recto, parallel den Horizontalfasern.

Flüchtige Kursive. 10. Januar 118.

['AnoXXavi'ia 6xgaxrjyä '4noXXa>von(oXi'xovy]

[^Enxa)xafiCag]

[n]a(?a Wea&[yjgiog v[egj(xe(>ov) Waa&vgiog . . . .]
xecl Eevna%ofirlHiixog vea(xegag) W[ead^giog xäv\
in'o xfjg firjxgonöX(eag). Tov x\v]g[Cov rjfi\&[v\ 5

'Adoiavov KaCaagog o/xdo'fe] xalg äXlaig

\ ev]egye6Ca[i]g 6xrj6avxog xij[v\ ßa6iX(ixijv)

yrjv xal dr^o6Cav xal ov6iaxijv yrjv

xa[x]' a%Cav exu6vrjg xal ovx ix xov naXaiov

n[go]6xdyfiaxog yea>gyel6&ai, avxoC xe 10

ßeßagrniävoi noXXäi %oövai drjfio6Coig

[. . .] negI Yga(yifiaxeCav) firjxgonöX(ee>g), ö ulv [ We]a&i>gig

[v]eäxego(g) dv(a) jäio^j ay(d) . [\-rjisX]b~ ('?),
fj de 2Jevna%ofii^üig Wea&vgio(g) av(a) dlo afijis ,

(yCvovxai) (agovgai) idr/, xal fiöX[ig x\v%övxeg xa.v lö

8 Die Ergänzung ^eaOfriJßios hat Wilcken

mit Hilfe von Bremer Texten und einem Flo

rentiner aus Heptakomia gegeben. In der

Lücke am Ende von 3 wird der Vatersname

Wea&vQios gestanden haben. 4 vea(x{Qas)
richtig Wilcken und Preisigke. — xav am Schluß

(Wilcken) ist notwendig. 5 xov x[v]a[iov

i'lli]ib[v] wird durch P. Lips Z. 5 bestätigt.

6/7 Die Lesung der Worte nach KaieaQos hat

sich aus Lips. Z. 6 ergeben. 9 ixüaxrjs ist

sicher, Lips. Z. 8 ixdaxrjv. 11 Srnioaloig,

entsprechend Lips. Z. 11, wohl sicher. 12 In

der Lücke am Anfang der Z. (3— 4 Buchst.)

stand wohl (vgl. Lips. Z. 11) ßaai = ffaffii(ixijs).
— xegl 7pa(fifiax«i'aj>)zu lesen ist nur durch
Lips. Z. 12 ermöglicht worden — Am Schluß
der Z.muß [^Jß^üeis gelesen werden (Wilcken).
13 Hier und in allen folgenden Fällen, wo
ich vor Zahlen ae gelesen hatte, steht ar =

&v(a), wie Wilcken und Preisigke mich belehrt

haben. — §lö verdanke ich Wilcken; ich glaubte
aiö zu sehen. — Dahinter liest Wilcken nach

einer ihm gesandten Abzeichnung der Stelle

wiederum &v(a);der darnach folgende Buchstabe,

der die Zahl der Artaben angibt, ist mir un

klar, nach Wilcken vielleicht y. Die Ergänzung
der Arurenzahl in der Lücke ist erfolgt einmal

durch Einsetzung der Differenz der erhaltenen

Teilsummen (8 »
/„ + 1% % »/,, = 10'/, «/„)

gegenüber der in Z
.

16 erhaltenen Gesamt

summe (101/, '/,), das sind '/,„, und andrer

seits durch Benutzung des am Ende der Zeile

erhaltenen ö
, das zu X]ö = '/3S sich ergänzen

läßt. Dann fehlt aber dieses l/si in der Ge

samtsumme, und daher ist die Sache noch

nicht ganz in Ordnung. 14 Weudioios &v(a)
Wilcken nach der ihm gesandten Abzeichnung;

s. o. zu Z. 3. — Die eingesetzte Artabenzahl

dio = 41/,, ist ganz unsicher. Dagegen glaube
ich die Zahl der Aruren mit l1/, '/

„

'/16 jetzt

richtig entziffert zu haben; höchstens ist statt

der Bruch '/
4 zu lesen. 15 (i6X[ig x]«-

%6vxeghat Wilcken am Original gelesen, vgl.

in der Einleitung zu Nr. 7 Z. 11.
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xrjg xi\g eve(>ye6Cag hnidCdafiev

xöde xö avacp[6](>iov ini6xvovfievoi
xag 3xpoxei/iev[as (igovgagJ] idrj avah . . . v

exd6xrjg agor>grjg (nvgov) axö nagade%ofie-

20 vrjg &ßgö%ov xal ijfiiaeCag im^vxX(rjfiivrjg)

[xa]xix Tö i&og.

CExovg) ß Aixoxgdxogog KaC6agog Tqeukvov

'Adgiavov 2Jeßa6xov Tvßi Ii. 10. Januar 118

(2. H.) [We]a&[v]geiog yea(xegog) x{al] Eevx{a\%oiiil>äeig o[ . ].
25 . . . 2Jevna%ofiil>dieixog diti$[id]cox[a] &g [ng\öx(eixai)

diä Xvxeäg vlov.

IC Statt imdLday^v 1.iniäidotiev. 18 Am
Schluß müßte nach den Paralleltexten yeoapyfjj-

aiiv] erwartet werden. Die Lesung der Stelle

ist sehr schwierig; was im Text steht, ver

danke ich Wilcken; er vermutet &va X6yqv,

vgl. Herod. II 109 und P. Amh. II 86, 18, s.o. S-
.

26.

20 Vor ü§Q6%ov ist ein Spatium, in dem

wohl nichts gestanden hat. 24 [Veja^y^eiog
scheint dagestanden zu haben. 24/5 Die

Ergänzung der Lücke ist schwierig. — im-

8[iS]axa war vielleicht mit Omikron ge

schrieben.

Der Leipziger Paralleltext lautet (nach Wilcken, Archiv V S
.

245):

P. Lips. Inv. 266.

H. Hein. Br. 12,8 cm. Schrift (Kursive) auf Recto, parallel den Horizontalfaseru.
Am rechten Rand eine Klebung sichtbar.

'AnoXXavCai axQax[rjy]m 'AnoXXavon{oXhov)

naqa 'Eoyicag nQeaß(vxiQov) &otavxfiiog xal Eev-

rfiiog J7erer)öe^c5rOsxäv iinb xrjg firjxQo(n6Xmg).

5 Tov xvQ[1\ov fifiäv 'AdQiavov Kal[a]aQog

ufiOöe xaig iiXXaig cviQycaCaig Oxrfiav-

xog xfjv ßaaiXixijv xal xrjv drjfioaCav

xal ovaiax^v yrjv xax a%Cavcxdaxrjv

xal ovx ix xov naXaiov nQoaxdyfiaxog
10 ysaQyeic&ai, avxol de ßeßaQrjfiivoi noXXä

%QÖveadrjfioaCoig ßaod(ixrjv) yfjv xov dh 'EQyiag

neQl yQa(fifiaxeCav) n6X(eag) (aoovQ . .) ais eev(a) yiß, av(a) y
d

(aQova . .) d ijig,

av(«) ß iß (äaova . .) d xal neQl xafioyQa^^axüav) J7wewg iev(a) e iß

[(iQoVQ . .) . .]-, &v(ä)(?)ß[ >d[ M..)
Hier bricht der Papyrus ab.

Wilcken bemerkt dazu:

„4 Die Lesung der Buchstaben hinter rjec ist mir noch nicht ganz sicher. Es scheint ein

Kompositum von Jim mit Isis und einem Kultnamen der letzteren zu sein. Daß das jj sich
gehalten, ist auffällig (vielleicht durch Gegenton?), aber das naheliegende Tlererjaeiagsteht nicht
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da [die Lesung ist durch Nr. 9 Z. 3 [JTJ«r«jjffi«axas ermöglicht worden. K.J. — 8 Vor oi>aiaxijv
ist r?jr ausgefallen, oder vor ärjnoaiav ist xijv zu streichen. — 8 Schluß : die Spuren hinter ixdaxrj

passen zu v, aber nicht zu s."

Zum Sachlichen notiert er kurz: „Die Konstruktion von Z. 10 an ist fehlerhaft. Das

ßaaiX(ixijv) yfjv schwebt in der Luft. Statt xov dl ist xov fiiv zu erwarten, da der Besitz

der Zevrfiig wahrscheinlich nachher mit rrJs dc Eevrjaiog angeschlossen ist. Gleichwohl ist

klar, was gesagt sein sollte. An ßaadixrj yf; hat 'EQyevg (NB. dasselbe wie 'EQievg [s
. zu

Nr. 37 II 3]) gepachtet im Stadtbezirk, der dem yQafifiavevg [bezw. den ygafifiamg; es
sind gewöhnlich zwei: Wilcken] noXeag untersteht: 1^ Arure zu 3^ Artaben Pachtzins,

^ -| i Arure zu 3^- Artaben, \ Arure zu 2^ Artaben, ferner im Bezirk des xafioyQafifia-
xevg von Pois zu b Artaben soundso viele Aruren usw."

EINZELBEMERKUNGEN.

Die Divergenzen der beiden Urkunden sind geringfügig: in dem Zitat aus dem Text

des Ediktes

^

Giss. Z. 7/8 xt)[v] ßaoi yrjv Lips. Z. 7 xijv ßuaihxrjv

„ Z. 8 xal drjfiooCav „ Z. 7 vfjv drjfioaCav

„ Z. 9 «caörjjj „ Z. 8 exdaxrjv ,
außerdem Giss. Z. 12 firjxQon6X(ea>g), Lips. Z. 12 nur ndX(eag). Endlich ist die Kon

struktion des Lips. von Z
.

10 an fehlerhaft. Daraus ergibt sich, daß der Giss. den

besseren Text enthält, und daher sind wir ihm auch oben S
.

23 bei der Rekonstruktion des

hadrianischen Ediktes (abgesehen von Z. 7 f.
) gefolgt.

Giss. 10 ff
.

WeaQvQig hat im Stadtbezirk gepachtet 8j Aruren zu 2^ oder 4^ Ar
taben, A 3^? Arure zu soundso viel Artaben, 2evnaxofiipäig j ^ zu 4^ (?

) Artaben.

19 Der Satz von 1^ Artabe, der hier und in den folgenden Urkunden bei xax däj/av-

Verpachtung vorkommt, begegnet auch P. Teb. I 60 Z. 85 und I 72 Z. 41, anderswo in
denselben Pap. dagegen nur eine Artabe und für die ersten fünf Jahre noch geringere

Sätze (s
. o. S
.

25 A. l)
.

26 Der Name des Sohnes, 'Avxaig, ist, wie Wilcken mich belehrt, wohl eine Ver

kürzung für 'Avxalog (wie gelegentlich IlxoXe^aig) , hier undekliniert, wie häufig im Vul

gären. Ein 'Avxaiog im P. Brem. Inv. Nr. 21 II Z. 14.

Nr. 5.

Inv. Nr. 42. Höhe 19 cm, Breite 8 cm. Recto, parallel den Horizontalfasern.

Unbeholfene Schrift. 29. Dezember 117.

['AnoXXavCip] tfxpax^ycö ÜnoXXavonoXXCxov

[itapd ....]. &ov LTöv6iog xal adeXcpäv

1 knoXXcovonoXXixoviathia.tt'AnoXXcovonoXei- oder zwei Namen hier gestanden haben. Wegen

rav verschrieben, offenbar unter dem Einfluß von Z. 17 liegt ein Name auf -veis am nächsten,
XX in 'An6XXav. 3 Es bleibt fraglich, ob ein vgl. aber P. Oa;y.VI 984 : IIoiij>cis,auch.Mr.37l27.



32 I II- Urkunden. B. Römische Zeit.

[xäv anb xa]firjg 'Ißiävog Neßvü. 'Avayaacpov-

5 [xai. in' 6vö]finxog rmäv ßeaSiXixrj y^i Ava

[. ] . . . xijs [ad]xijs xäfirjg 'Ißiä[vog]

[Neßvü J . . ava (dgxdßag) dTö (doovgrjg) L? .'Ene[l ovv]
[xotfovxo xiXe6]lia<(xogy ov ßaxSxo%ei, avxol de

[ßaQovfi]ai xäi xo6ovxm ixepogia, evx«[v]-
10 [&ev vne%\öfie&a xaxa xrjv evegye6Cav x[ovJ

[xvgCov] Tgalavov 'Adgiavov KaC6agog yeog^yrj]-

[peiv xo ng]oxCfi€vov dvä exa6vqg agovgrjg

[axö nagad]e%ofiemjs aßgö%ov xal fartXrj-

[lievrjg icax]a xö e&og.

15 [^'Exovg) ß Aixoxgd \xogog Kai6agog Toa'Cavov 'Adgia\v\ov

Zeßa6xov Tvßi y. 29. Dez. 117

(2. H.) [ ] . Ilovv6ig iygail>a vneo ifiavxov xal

xav ädeXcpäv

4 [xöj' &nb xö>]fijjs haben Wilcken und

Preisigke richtig ergänzt. — Neßvü ist ganz
sichere Lesung. 5 1. ßuaiUxfji. 7 stehen

vor &vd noch ein oder zwei Buchstaben; es

scheint etwas korrigiert zu sein. Was das

Zeichen 3 vor iml bedeutet, weiß ich nicht.
Nach Wilcken ist et noch am ehesten = ij zu
deuten. 8 Da am Anfang der Zeile nach

Wilcken zu lesen ist, muß xos getilgt wer

den. — avxoi ist sicher. 9 am Anfang steht

ai fest, was nur zu [ßanovu]ai ergänzt werden

kann; 1. aber ßaoovtied-a. 9 am Schluß ist

ivxe[v9ev] ein Lesungsversuch, mehr nicht. Die

Entzifferung der Stelle ist schwierig. 11/12
scheint yeoQ[y^aeiv] dazustehen. 18 am

Schluß 1. insvxXrmivrjs. 14 stehen unter den

letzten zwei Buchstaben von (&os im Original
zwei Punkte. 17 sind sicher nur die Buch

staben üvaig. Das scheint trotz des Ypsilon
der Rest des zweiten Namens zu sein, der in

Z. 3 vorliegt (s
.

o.).

EINZELBEMERKUNGEN.

4 'Ißiaav Neßvü ist der Name des Dorfes, vgl. auch P. Giss. Inc. Nr. 44 Z
.
5 (P. M.

Meyer). Zu ,Ißiav vgl. Crönert, Stud. Pal. I S. 105 f. (Wilcken). In einem Papyrus, der
ebenfalls aus unserem Gau stammt, P. Oxy. III 488 Z. 5, lesen die englischen Heraus
geber 'Ißicovog Nefivä. Hierzu bemerkt Wilcken : „Beide Lesungen können richtig sein und

doch dasselbe meinen: das ägyptische ß kann zu fi erweichen. Neßvü ist die altertüm

lichere Form. Nicht derselbe Vorgang, aber doch ähnlich ist es, wenn Hekataeus Xifißig

sagt (Diels), Herodot Xemiig."

5 Statt des Dativs ßaadirSji yTti steht an den Parallelstellen der Genitiv oder der

Akkusativ.

7 Interessant ist, daß hier und in Z. 12 ava ausgeschrieben ist. Dann folgt die Ab
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breviatur für aQidßrj. Das zweite Grundstück des Antragstellers (| + { (.) Arure) war also
gepachtet zu 4^ Artaben.

13 Die Ergänzung c*xo= ljj ist nach den Paralleltexten eingesetzt. — Zu ine(v)xXrj-
\fiivrjg] statt InrjvxXrjfievrjs vgl. P. Lond. IDT S. 71 Nr. 604 Z. 8 incvxXrja&ai.

Nr. 6.

Inv. Nr. 16. Höhe 23,5 cm, Breite 39 cm. Drei Kolumnen, Breite der Kolumnen

ca. 11 cm; eine vierte Kolumne, links von der ersten, ist in ganz dürftigen Resten

erhalten. Schrift der Kolumnen von verschiedenen Händen, also wohl Rest eines

xöfiog 6vyxoXXtf6ifiog, aus dem auch die übrigen Stücke stammen. Recto, Schrift

(Kursive) parallel den Horizontalfasern.

Kol. I.

[^AnoXXe3]vCai 6xgaxrjyäi 'AnoXX[a]von(oXCxov)

nagä We .[..]. ovß . [ ] A[ ] .

^Avayga\(f[ovx\ai fV 6vöfiaxög ffio]v ß[a6iX(ixrjg) yrjg~\
[negl xa]fioyg(afinaxeiav) Tegv&eag av(ä) eiö (agovgrjg) d [äv(«)] yio 5

[|_$d7; . .]
. 'Exsl ovv xoaovxo xeXeaii[ai\ ov ßa[6\x[a\-

[fovtfi], aixbg de ßagovfiai xcö ix<pogCa, iv[xe\>]-

[&ev vn]e%ofiai xaxa xijv evegyeaCay xoy

xy[g]Coy 'Adgiavov KaCpagog yeagytf6eiy

xag ngoxMevag (agovgag) arj «v(«) (dgxdßrjv) ax[o] e[xa]fT- 10

xrjg [ajgovgrjg n[ag~\ad[e%o]fiE(vrjg) /ioi xrj[g iv]
(kßgö%ai xal xr[g fjii[i6eCag xrjg finjvTA'ij/ie'vrjs]

xaxa xö e#[o]g.

('Exovg) ß Avxoxgdxogog KaQpagog Tgaiavov 'Adgiavoü]

Eeßa6xov XoCa[x . .] 16

27. Nov.— 26. Dez. 117

I 8 Der Name des Petenten stimmt zweifel
los mit dem Namen Z. 16 überein. Der An

fang von 16 ist aber ganz verwischt. „Ob etwa

Z. 16 Wevavoüyig, Z. 8 ^Pevavovßios gestanden
hat, wage ich nicht zu entscheiden. Möglich

wäre als Lesung des Patronymikon in Z
.

16

'AQrpäxog" (P. M. Meyer). 5 „am Schluß ent

weder öa oder yio (ohne Querstrich); im letz

teren Falle müßte davor [cfci'(a)] gestanden
GieüenerPapyri I. 1

.

haben. Zu erkennen ist davon aber mit

einiger Sicherheit nichts" (P. M. Meyer).

6 Schluß ist unsicher. 10 am Schluß steht

i[xä\a- über der Zeile. 11/12 hatte ich ur

sprünglich gelesen : n[aQ]ad[e%o]pivcoi r[äi]
&ßft6%ai. Die Lesung von &fa6%m steht fest;

xi)[g verdanke ich P. M. Meyer. Die Ergänzung
nach P. Brem. (S. 34) Z. 15.

6



34 I II. Urkunden. B. Römische Zeit.

(2
.

H.) W epig Agil> . x . g liadixgxa . . . [ca. 14 Buchstaben].

\^'Ey}gail>a Ta-jta6lxig 'Ovveöcpg\ i]og vn(eg) avx[ov fiij eid(öxog)\

ygdfifiaxa.

Kol. II.

'^äoAA[ avCt3 iJxgaxrjyä 'AnoXXiovon(oUxov)]

[£Enxa)xa]uias

naga Box\äxog\ navxßä\xog xal 'Agxßäxog]

xal na%ov}iig xal 'Agxßa>g . [. . . Avaygd]-

6 epovxeu [ij\iielv ßa6iX[i\xij\y [negl xa]-
fioygafifiaxeCav Iläeepg ay(ä) .[....]
xed negl x[eo]fioyga(finaxeiav) Tegv&eag i\ n

'

6vöfia]-

xog Boxäxog növov «v(«) dio [.
] . . 'En e
i

gvv xo6ovxov xeXe6fia ov ßa6xa[£ov\-

10 6iy, avxbg de ßagovfiai xolg ixepo[gioi\g,

im[ß]v9'ev vne%0(iai xaxä xijv xov

xvgCov 'Adgiavov KaC6agqg evegye-

6Cav yeagyrj6eiv xäg ngoxeifiev[ag\

(dgovgag) dv(a) axö ixa6xrjg (dgovgrjg) ixa[(>]a6V

15 %°^vVS Foi xijS dßgö%ov x[al] xijg

fifii6ei'ag xrjg iarjvxXrj^eyrjg

xaxa xb e&og, negl fiev xaiigyga(fifiaxeCav)

Tegv&eag aßgö%ov.

(Exovg) ß Avxoxgdxogog KaC6agog Tgaiav[ov\

20 'Adgiavov 'AgC6xov Eeßa6x[o\v Xoi(ax) e. 1
.

Dez. 117

(2
.

H
) Boxäg ITayxßaxog xal 'Agxß(äg) xal JTa^ov/uos xal 'Agxß[ag]

ve(ebxegog) ddeXepol inidedöxafiev wg ngöxnxai. B
[ . ] . . g ve(axegog)

II[ . \xo6 eygaipe vneg avxav diä xb firj eCdiyai [y]gdiiiiiixa.

16 Über die Namen am Anfang s. o. zu

Z. 3. Der nach imShqxa (1
.

ixiäiäana) folgende
Buchst. ist korrigiert, möglich wäre x und dann

f . [also xc = xail 17 Die Lesung

aix[ov] ist nach P. M. Meyer sicher. Es be

ginnt damit scheinbar eine neue (S.) Hand.

II 4 1. Ha%ovtiiog xal U.Qxßäxog.— „Der auf
'AQrßäs folgende Buchst. ist unsicher. Daß es

v ist (s
.

Z. 22), glaube ich nicht" (P. M. Meyer).

6 ist das Wort Ilcoecogverschmiert. 9 steht

deutlich xoaovxov da. 10 Was am Anfang

nach dem e gestanden hat, ist schwer zu sagen.

Statt aiv liest P. M Meyer erai. Aber das paßt
nicht in die Konstruktion. 20 „Das i von

Xoi(ax) geht bis in die vorhergehende Zeile

hinein; darnach ist der obere Teil eines e

ziemlich deutlich zu erkennen" (P. M. Meyer).
21 Ilairrßäxog nnäAifx^ = 'AQxß(äg)Lesung von
P. M. Meyer, vgl. Wilcken, Archiv V S. 248, zu
dem Namen vgl. unten Nr. 8 Z. 19. — 1

.

TIa%oi-
iug. 22 1

.

iniäeäaxafiev. 22/28 Wohl £[a]xräs
ve(chxeQog)II[e\xoa(iQiog) — zum Namen Nr. S

Z. 6 — nach P. M. Meyer.
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Kol. III.

\^AnoXXavC(a 6xgavviyä> ÜnoXXavon(oXCxofvj]

[£Enxa)x]q>fiCa[g] n[ag]&

[M]evgiqg IIa%ofiil>dix[og x\av &nb xd>firjg

[i7]öeos. 'Avaygdcpo[v]iai jxepl xijv avxijv

xpfioyga[fi]fi[a]x[e]C[av] elg ßvofid fiov ßa6i- 5

Xixi\v yyiy av(a) eTö (aQovgrjg) äij ft[v(«)] ß eatb anrjX(id>xov) xeöfirjg (ägovgrjg) rj (?),

ylvovxcCl (agoVgciC) O. . . 'Enel oVv xo6oVxo xkXe6fla

\o]v ßei6xd&i fioi, ßagovfiai xäi ixcpogCui.

\i\vxev&ev Vne%0fiai xaxä xijv evegyeaiav

[xo\y xvgCov 'Adgiavov KaC6agog yeagytf6eiv 10

xag ngoxeifievag dgovgag dyä nvgov

dgxdßag £xd6xrtg agovgrjg dgxdßrjv fiiav

xexgaxaieixo6xov, (yCvexai) (dgxdßrj) axb, nagade%ofidvrjg

dßgö%(ov) xal fjiu6Cag enrjvxXrjfidvrjg,

'i'[y]q. w evSgyexrjfidvog. 15

("Exovg) ß 'Adgiavov Kaütagog xov x[v\gün>

Tvßi x(?). 15. Januar (?
) 118

M[e\v(fig na%gfiilj(dl)x(og) inidtöax(a) a>gngöx(uxai). "Eyga{ipe) v(neg) .... avx(ov)
fi-ij eidöx(og) ygd(miaxa).

III 5 „Am Schluß sind über aei einige
Buchstaben übergeschrieben; der erste ist wohl

a" (P. M. Meyer). 7 sind die über der Zeile

stehenden Worte schwer leserlich. 11 ist &yd
entweder verwischt oder vom Schreiber selbst

durchgestrichen. 17 ist der Monatstag nicht

ganz sicher. 18 f. Die Subscriptio stammt

scheinbar von derselben Hand. Am Ende lese

ich genau: eyQ^v). vQl x avr. Vielleicht ist auf
zulösen: tyQatye) v(ntQ) [Me]yQ(ios) »(ofx^p) (?

)

aix(ov).

EINZELBEMERKUNGEN.

I 6 Die Ergänzung der Zahl der Aruren ist erfolgt mit Rücksicht auf Z. 10. Die
Gesamtzahl der Aruren beträgt danach lk und das ergibt sich auch aus den Teilsummen

1 _i_ 1 X Li I 2 4 "s •

17 tygwtya vor dem Namen des Schreibers ist auffällig (Preisigke).

II 20 Zu ^AQCaxovvgl. Nr. 7 Z. 11 f. Die Führung der traianischen Beinamen durch
Hadrian in den ersten Regierungsjahren ist bekannt; vgl. den Pap. bei Vitelli, Atene e

Borna VII Nr. 64/5 Sp. 121 Z. 6ff. u. Z. 24 Das hierher gehörige Münz- und Inschriften-
Material bei v. Rohden, Pauly-Wissowa I Sp. 499 f., Wilcken, Archiv III S. 306, W. Weber,



II. Urkunden. B. Römische Zeit.

Unters, zur Gesch. d. Kaisers Hadrian S. 84 u. 157, Klio VII S. 284 A. 5, VIII
S. 404 A. 2.

III 6 f. Die Addition stimmt nicht. Da die Gesamtsumme der Aruren 1 -J- einen
Bruch beträgt, müssen die Teilsummen größer gewesen sein als -j ^ + -j + -| .

Der zu Nr. 5 und 6 passende Paralleltext aus Bremen lautet nach Wilcken (Archiv

V S. 246):

2. P. Brem. 34.

H. 23,5 cm. Br. 12,5 cm. Schrift (Kursive) auf Recto parallel den Horizontalfasern.

X[n]qUxovCm axQaxrjy&i M.noXXavon(oUxov) ^Enra)>ia(^laq)

naaa. JZar^[ajirog 'Ovrjovg xal adeXcpäv

x&v anb x«&fMjgTeov&eag. Ileol xijv

nQoxeifiivrjv xwftr,v &vayQdcpovxai

6 Itt' öVöfiarOg xov naxQbg ^fiSrv 'Ovrjovg

ßaaiX(ixijg) yjjg &v(a) y iß (ßoovoai) y^, aX(Xai) SfioCag

(fioovQCii) a$, xal &v(a) ß LrjX[ß]ld, &v(a) c iß HS, av(a) d iß

(aoovQa) a, yC(yovxai) (aQovQai) ?^rji(;Xß%d. 'Enel ovv af>xai ov

ßaaxafyvai xoaovxo xlXeafia ßaQoüfiaC

10 xs xäi ixcpoaCm, ofcv inl^pfiai

xaxä ^xäy xcXsva&ivxa vnb xov eveQye-

xixaxdxov xvQiov xrjg oixoVfUvng

'AdQiavov KaCaaQog a.va (tivQov) (aQtÜßag) a xd

ixdsxrjg uQovorjg yeuQyrjauv , Txab

is de^Ofw'v^fffioi xrjg iv äßQÖ%u
xai xrjg rjfiiaeCag xfjg in^vxXrjfiivrjg

xaxä xo e&og, Iv a>eveQyexrjni(vog).

Aievxv%u.

^'Exovg) ß AvxoxQaxooog KaCaaQog TQauivov

'AdQiavov Zißixaxov Tvßi ß (= 28. Dez. 117).

2 J7ar/>[a]ixas nicht ganz sicher (die Reste von r|
> paßten auch zu cjd), aber zumal rj>ais

hier öfter verkommt, doch wahrscheinlich. — 14/5 1
.

naQaäe%onivrjg.

„Wenn von 9 an durchweg die 1
.

Person Singularis statt Pluralis angewendet wird,

so kommt darin wohl zum Ausdruck, daß die von den Söhnen aufgesetzte Urkunde eigent

lich für den Vater gemacht ist, auf dessen Namen die Grundstücke eingetragen sind, denn

daß der Vater etwa kürzlich gestorben wäre, ist nach Z. 5 nicht wahrscheinlich. Hier,

und in dem ähnlichen Falle P. Tcb. II 309, 17, mögen die Söhne an Stelle des Vaters die
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Landarbeiten ausgeführt haben. Das wäre weiter zu untersuchen. Der alte 0u5s hat

folgende Parzellen der ßeMsihxij yri in der Dorfmark von Terythis gepachtet: 3
|- und l|

Aruren zu 3^ Artaben, j \ ^ ^ Arure zu 2 Artaben, ^ Arure zu 5^ Artaben, 1 Arure
zu Artaben, in Summa 6y ĵ ^ Aruren."

Nr. 7.

InT. Nr. 40. Höhe 14 cm, Breite 11 cm. Von geübter Hand auf Recto sorgfältig

geschrieben (s
. d
. Tafel Klio VIH S. 404/5). Links von der erhaltenen Urkunde

stand ursprünglich noch eine zweite derselben Art, von anderer Hand in dünner
Kursive geschrieben und angeklebt. Davon ist noch zu lesen in Höhe von Z

.
3 v,

von Z. 4 ov, Z. 6: [Yföi/, Z
.

7/8: ? ['4dgia]vov, Z. 8/9: [ßeßag^fiivog, Z. 10: [x]a-
lioyg, Z

.

11: e xv^av, Z. 15: axö, Z. 16: [i«rjvrA]r//ie'vrj?, Z. 18/19: [Z'Je/Jao'rov, Z. 20: A
.

Sie scheint also in der Form Nr. ä nahegestanden zu haben.

^AnoXXavCm 6x\gaxrjyS}[i\ '^ixoAÄanoix[oA(iVov)]

('Enxu)xafii'ag

naiga BoßXiXo[y]xog B[o]§XiXovxog xäv

(htb xäfirj^ näeuig • TIagaygicpoyufi ßa-

6iXixrjs av(ü) eiö (agovgrjg) d itigl xe3fioyg[a]fi\jia]- 5

xeCav r1aeag, i£ ov fiövov tfia^ex[ßi] (agovgrjg) rj

xai bfioCag Jteoi xijv avxijv IKbiv ß

ßaaiXixijg dvvnagxxov (apovp^s) d xeä [6]fio£-
cjg negl Tegv&iv aXXo ßa6iXix^g o)v(ä) ß (dgovgrjg) d

.

'Enel ovv 6 xvgiog rtfiäv 'Adgiavbg lü

Kal6ag Eeßaaxbg regfiavixbg Aaxixbg

ITag&ixbg exovcpi6ev xüv iv%agCav

3 Die Lesung der beiden gleichlautenden

Eigennamen stammt von Wilcken. Er bemerkt
dazu, Archiv V S. 248: „Das letzte ß hat zwar
große Ähnlichkeit mit x, aber neben dem

unzialen B geht auch immer ein kursives ß

her, das dem kursiven x ähnlich ist. Jeden

falls ist ein Wechsel von Boß und Box un

wahrscheinlich. Also entweder beide Male

Box (dann liegt im ersten Namen ein Schreib

fehler vor), oder beide Male Boß. Für ersteres

hätte ich Parallelen. Der zweite Teil, AiXovg,

ist als Eigenname bekannt (gewöhnlich AoXovg).

Auch kenne ich einen (PfiovhXovg aus derselben

Stadt (P. Brem.). Vgl. Spiegelberg, Eigennamen

S
.

19*." Nach Spiegelberg a. a. 0. kann Adovg

oder AoXovg sowohl Masc. wie Fem. sein. Hier

haben wir es mit einem Manne zu tun, vgl.

Z
.

22. 6 ist die Lücke für die Ergänzung

ffco£ex[ai]etwas klein, da eigentlich nur Raum

für einen Buchstaben (vgl. Z. 5) zu Gebote
steht. 7 muß nach TIäiv: &v{a) ß gestanden

haben (vgl. Z. 16); Reste von a glaube ich

mit der Lupe noch erkennen zu können. In
dem Buchstabenrest am Ende der Zeile steckt

wohl das ß
. 8 &vvnÜQ*.xov und ebenso Z. 17

&vv7rdQ%xcovhaben Wilcken und Preisigke ge

lesen, vgl. Klio VIII S. 53ü.
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xä ßagrj xa&oXixäg dcä x/joygiaiua-

xog, a%i&) xoiqvxov öVrog xov ßdgovg

16 xal rrjg tfijg %grj6xöxrjxos dsofiivov

xov fiev av(ä) eiö (aoovgrjg) rj xal xov dv(a) ß (äpor5prjg) d

mal JJäiv avvnagxxav övxav ano-
Xv&rivai, xb de Xoutbv &v(a) eiö rj neol

IIäiv xal rb aegi Teov&iv dv(ä) ß (aoovgrjg) d ky-
20 xev&ev vni6%yovyMi ye&gyrßziv inl

(agovgrjg)[drj]
(nvgov) axo . ., Xv a [ix xä]v xov x[v\gi'ov evxoXäv

ngov[oo]vfievo[g].

15 ist nicht äiofuxi, sondern, wie Wilcken

gesehen hat, teofUvov zu lesen. 19/20 kann

wohl nichts anderes als ivxev&ev gestanden

haben. 21 folgt nach der Zahl eine ver

schmierte Stelle und über die daran an

schließenden Worte iv a usw. übergeschrieben
das Arurenzeichen samt Zahlen, die aber ver

loren gegangen sind, offenbar die Totalsumme

der fürderhin zu bebauenden und abgaben-

pflichtigen Aruren : \ -\
-
\. 22 war nicht

bis ans Ende beschrieben; offenbar enthielt

die Zeil1»nur noch ein Wort entsprechend der
Formel in Nr. 6 III Z. 15 und P. Brem. Z

.

17:

Zv co etieQyexrjfUvog; die Lesung rxpoj'faa]vfievos
stammt von Wilcken; vgl. dazu P. Land. III

S
.

199 Z. 267 und S. 203 Z. 424. Der Rest des

Papyrus (Datum und Subscriptio) sind verloren

gegangen.

EINZELBEMERKUNGEN.

4 Über naQay(fdcpofuu vgl. oben in der Einleitung S
.
28 mit Anm. 1

.

10 ff. Über das Edikt vgl. oben in der Einleitung S
.

23 ff.

11 Über die traianischen Beinamen im Namen des Hadrian ist zu Nr. 6 II Z. 20
gehandelt.

13 Zu nQöyQafi^a vgl. P. M. Meyer Heß 2 S
.

26 Anm. 1.

15 xijg öije %js>rjax6xrjxosvon einem Strategen in dieser Zeit ist wohl singulär. BCrU.

II 372 vom Jahre 154 ist das Wort (Z. 18) in bezug auf den Kaiser gebraucht. Mit Rück
sicht auf Beamte hatten wir seither nur Belege aus späterer Zeit, vgl. BGU. HI 984 (aus
dem vierten Jahrh.) Z. 3

, P. Land. II in der Korrespondenz des praefectus castrorum Pla-
vius Abinnaeus ca. 346 n. Ohr. S

.

282 Nr. 411 Z. 16, S. 288 Nr. 409 Z. 9 f.
,

S
.

293 f.
Nr. 237 Z

.
3 f. und Z. 25 f.
,

S
.

296 Nr. 232 Z. 5.

16 ff
. Wie oben schon angedeutet, bittet der Petent für die Hälfte seines Pachtlandes

nämlich \ (zu 5^ Artaben Zins) + \ (zu 2 Artaben Zins) im Gebiet von Po'is um ano-
Xvöig, weil die Stücke avvnaQxxa sind, dagegen für die andere Hälfte, ebenfalls ^ (seit
her auch zu 5j^ Artaben) bei Pois, die allein noch vorhanden ist (Z. 6

), + -y bei Terythis

(zu 2 Artaben) bietet er 1^ Artabe.

Kornemann.



^r. 8: Eingabe betreffend Rechtsverhältnisse an Grundstücken.

Nr. 8.

EINGABE BETREFFEND RECHTSVERHÄLTNISSE AN
GRUNDSTÜCKEN.

Inv. Nr. 19. Höhe 21% cm, Breite 12 cm. 30. März 119 n. Chr.

Veröffentlicht und behandelt bei Eger, Zum ägyptischen Grundbuchwesen, Leipzig

Tenbner 1909, S. 68 ff; erwähnt bei Eger, Archiv V S. 132.

Oben zerstört; links 2 cm, unten 4 cm freier Raum.

Die Urkunde gehört zu der Serie der aus dem Apollonopolites Heptakomias

stammenden Stücke, und es ist deshalb mit größter Wahrscheinlichkeit als Ein

gang zu ergänzen: 'AnoXXavCa 6xgaxrjyip 'AnoXXavonoMxov ^Enxa)xauCag naga xov

detvog. Es ist eine Eingabe, welche sich auf Rechtsverhältnisse an Grundstücken

(xönoi) bezieht. Diese waren anscheinend von demselben Verkäufer zweimal ver

kauft worden. Der eine der Käufer, Ilexo6lgig, hatte seinen Erwerb bei der xäv

lyxxtfaeav ßißfaod-tfxrj, dem Grundbuchamt, angezeigt und wollte weiter veräußern

(Z. 6/12). Unser Petent, der andere Käufer, der dies in Erfahrung gebracht hat

(Z. 1/6), bittet nun, den Verkauf zu inhibieren bis zur gerichtlichen Entscheidung
der Sache. Vgl. im übrigen Eger, Grundbuchwesen a. a. 0.

(1. Hand) a[. . . .](p£f?o[|«.]i [ ]xo naXi[v ....]....
nXev6ag xecl xrj[v 6vfi\cpavrj&ei(6}av xiu^v

xä 'AnoXXavCa ag[i&\url6ag e6%ev xijv ngk-

6iv xiixä %eigöygacpov avxov Idiöygacpov in' 6-

vöuaxog xov 'Agnoxgü. 'Enel de 6tfuegov 6

uexaXaußdva IlexoplgCv xlvu Ila%o^aixog

(atoyeygdcp&ai elg xijv xäv ivxxfyeav

ßißfaqd-ifpcrjv avxCygacpov %eigoygdcpov

ebg yevöuevov yixä vnb xov 'AnoXXavi[ . ].
nod6eag xäv avxäv xöitav inl urjvbg 10

&a& xov avxov y (ßxovg) xal ßovXe6&ai xovxovg

ßexeataXrj6ai, dvayxaCag ngoi^X&ov

dia xovde xov avacpogCov a$iäv 1m6%e-

&i^yai xijv ngäijiv ue%gi av negl xovxov

1 Die Lesungen sind ganz unsicher. —

Zum Schluß wohl t"
:

j-<.- oder xaxa-. 8 Das

(o am Ende von knolXavlia ist ganz unsicher.
— ta%iv wohl Versehen für la%ov. 9 Nach

'AnoXlavi am Bande der Lücke Reste, die

nicht auf ov, eher auf x<(?)hindeuten. — 1
.

ye-

»ofi^jjs (Wilcken).



II. Urkunden. B. Römische Zeit.

15 xgi&äp-ev, iv a [ß]eßorj&rjfiivqg.

AleVxV%el.

(2.? Hand) ('Exovg) y Avxoxgaxogog KaC6agog Tgaiavov 'Adgiavov

Eeßa6xov Oagfiov&i d. 30. März 119.

(3.? Hand) [We\yna%ovfug 'Agxßäxog diä 'Agnoxgä vlov

20 ^['J^i^w??" Jtpoxeirai.

15 xQi9ö>pevnach Vorschlag von Wilcken. das Datum auch von dem in Z. 19/20 schrei-

17 Es ist nicht sicher, oh hier eine neue Hand benden 'AQnoxQüg herrühren. 19 Die Reste

beginnt, oder ob derselbe Schreiber das Datum vor ovfiig sind unsicher,

nur viel flüchtiger geschrieben hat. Es könnte

Eger.

Nr. 9.

EINGABE EINER FRAU AN DEN STRATEGEN APOLLONIOS.

Inv. Nr. 55. Höhe 12,5 cm, Breite 17 cm. Schrift (Kursive) auf Recto parallel
den Horizontalfasern. Unveröffentlicht.

Von der Urkunde sind nur die ersten fünfzehn Zeilen und auch diese sehr

mangelhaft erhalten. Am Anfang jeder Zeile fehlen mindestens 12 Buchstaben

(vgl. Z. 1
), wahrscheinlich aber noch etwas mehr (ca. 14 Buchst.).

Die Eingabe geht von einer Frau aus, die, während ihr Mann auf einer Ge
schäftsreise sich befindet, mit ihren sieben Kindern zu Hause geblieben ist. Wo

durch die Eingabe veranlaßt ist, läßt sich wohl kaum feststellen. Was erhalten

ist, läßt nur soviel erkennen, daß das Ereignis sich nachts abspielt und daß eine

Frau, Tatomgös, erscheint, die offenbar ihren Mann sucht, ihn aber nirgends findet.

[^AnoXXavCm 6x]qaxrjyäi 'AnqXXc3vonoHx[ov] ('Enxa)xa>fiCag

[nagä Ila%\ovniog xäv dnb xrjg firlxg[o]nöXeß}g. Tov dvdgög uov

[ n]fterj6i}täxo[g] ano6xdvx[6]g eCg 'Oä6iv hvnogCag ^apiv

[ £]fiäv xal fitfxrjg xixvav htxa itgo6el%ov xalg xrjg olxiag

5 [fiov olxovofiCaig]. Nvxxbg de tv6xa6rig xrjg xd elg xijv xe xov ive6xäxog firj-

2 [Ilaxlovnios , ist, wenn richtig ergänzt Vatersname des Ehemanns; denselben Namen,

(vgl. denselben Namen in Nr. ff II Z. 4 und 21 Tlexi^ani&xos, liest Wilcken jetzt auch in
Nr. 10, Z. 19 Atene e Roma VII p. 121, 20, 23), P. Lips. Inv. Nr. 206 (s

.

o. S
.

30). — Das Sigma
der Vatersname der Frau, welche die Eingabe von ivnoQiag ist sehr dick ausgefallen, offenbar

gemacht hat. Deren Name stand in der Lücke durch die Korrektur eines anderen Buchst.

davor. 3 In dem ersten Wort steckt wohl der 5 Die Ergänzung stammt von Wilcken.



Nr. 9: Eingabe einer Frau an den Strategen Apollonios.

[vbg xe}xlrjfievrjg xijg .ö'vpag e'/ioü ivdov ov6rjg %xaij fiexä xäv

[ ]eXaßov in[e]XrjXvd-ev[a]i Teixo[ß]yG>v JSrjläg en[a]yo\fi]evrjv

| ] . . y Miv6i . xal ngog xfj olx[Ca fi]ov yevofie[vnv . . . .]
[ JxaWi xbv avdfia avx^g ei ...[...]... v &ox[pvxfii]v
[ $k ovxh l%vog i&e(b(>q[vv] xal x[rj]s 6vxa . . [. . . .|o 10

[ y\eyovvtrjg xijv inavXCv fiov in[o]gevd-rj6av xaxel

I&ea>grl6avxe g ovx\h lyyog dne6vn6av x[ea\ ngogeX&o[v6^a ?/ Taxofiyäg

[ x]ov dg%icpvXaxo[g] xjj oCxCa[i x]?js ad[e Xcpff\g xov dvdgög uov

] . dog cxg[. . . .]io . [ ]/!**[• • ^foxai

| . xUo . [ ]A
|
. . . . \y lß

ß über den Buchstaben von xal stehen drei

Punkte, womit die Tilgung angedeutet ist. —

fisx(eräv Wilcken. 7 Am Anfang ist vielleicht

zu ergänzen [ifiäv xixvav fuT]iXeißov; Wilcken
vermutet [xixvmv und dann einen Akkusativ zu

itaßuv. — Die Lesung der Namen hinter ine-

XrjXvdivai verdanke ich Wilcken. 8 Das

Papier ist am Anfang der Zeile abgescheuert,
so daß die Schrift hier schwer erkennbar ist;

vielleicht Mivaiv. Das v vor diesem Wort und
die zwei Buchstaben davor sind ganz unsicher.

9 Nach ei sind wieder alle Schriftspuren ab

gerieben. — Box[evry.i]v Wilcken. 10 1
. oiSi.

— Von i&eaQo[vv] ab wird die Lesung Wilcken

verdankt. Am Schluß denkt er an Zvxapi [ov . .] ;

doch ist ihm gelbst die Lesung sehr unsicher.

11 fiov verdanke ich Herzog, inlojQiv&rfiav
Wilcken. en[rjxo]X[o]vdrjeav , woran ich ge

dacht habe, ist etwas lang für die Lücke.

12 imiaxvfiav Herzog; die Lesung uach x[alj
stammt von Wilcken. 14 und 15 sind fast

#anz verloren.

E INZELBEM ERK IJNOEN.

3 Mit 'Oäöig ohne Zusatz (s
. auch Inv. Nr. 126 B. und V.) ist hier wohl die zur

Tliebais gehörige große Oase gemeint; vgl. über sie Wilcken, Archiv IV S. 478 ff.

7 Der Eigenname Zrj~iüg, Genitiv IhfiS oder Erjiäxog ist Wilcken aus Heptakomia

bekannt. Hier ist er nicht dekliniert.

8 Der Name Mivoig kehrt wieder P. BXb. I 112 Z
.

19 und 67; 152; P.Oxy. IV 719
Z. 19; vgl. Spiegelberg, Äg. u. griech. Eigennamen S

.
4 und 54.

9 Ob Thotsytmis der Mann der Tatomgös ist oder zu der anderen Frau gehört, die

in Z. 10 £vxdQiov (?) genannt ist, muß unentschieden bleiben. Der Name steht auch in

P.IAps. Inv. Nr. 266 (s
. o. S
.

30) Z
.

3
.

18 Interessant ist die Erwähnung eines OQ%upvXa^. Ein solcher begegnet- auch in

dem Pariser Pap. (a
.

196/7 n. Chr.) bei Hirschfeld, S.-Ber. d
.

Herl- Ak. 1892 S
. 819;

über die yvXaxeg in den ägyptischen Ortschaften vgl. Wilcken, Archiv I S. 128 f. und V

S
.

271.

Kornemann.

UießenerPapyri I. 1
.



II. Urkunden. B. Römische Zeit.

Nr. 10.

ABRECHNUNG EINES PßlVATBEAMTEN DES AP0LL0NI0S.

Inv. Nr. 23. Höhe 20 cm, Breite 13,5 cm. Schrift (kleine Kursive) auf Recto

parallel den Horizontalfasern. Unveröffentlicht. 118 n. Chr.

Die Anlage des Ganzen ist entsprechend den uns erhaltenen Wirtschaftsbüchern

(vgl. Nr. 31) derart, daß in jeder Zeile zunächst Jahr, Monat und Tag, dann der
Posten, schließlich der Betrag angegeben wird. Die Aufzeichnungen beziehen sich

auf das zweite und dritte Jahr Hadrians (Z. 2 und 7) und beginnen am 5. Ilayßav
= 30. April 118; in Z. 9 sind wir beim 5. (J>aüxpi = 2. Oktober. Dann enthält
nur Z. 15 noch eine Tagesangabe, und da wieder der 5. genannt wird, dürften wir

uns hier in einem neuen Monat befinden. Aufgezeichnet sind nur Ausgaben. Unter

denselben kehren drei Arten mehrmals wieder. Die erste Gruppe ist gekennzeichnet

durch die Nennung einer Person im Genitiv (abhängig von did£) und eines Orts

namens mit rag eCg, vgl. z. B. Z. 14: diä KogvrjXiov hg elg Avxav. Von Ortsnamen

werden außer Lykopolis in diesem Zusammenhang genannt Ptolemai~s (zweimal:
Z. 2 und 7) und Sellis (Z. 3). Es handelt sich offenbar hier um Geldzahlungen
durch Angestellte. Die zweite Gruppe umfaßt Zahlungen an je einen Steuer

mann, und zwar Z. 11 {>(jxip) vwvXov (darüber unten zu Z. 11) und Z. 12 a>g eig

'AXe%avd(geiav) (Fracht nach A. ?) In der dritten Gruppe spielen gewisse Zünfte
eine Rolle, zunächst die aaxxonXöxoi , Säckemacher, die nach Z. 5 für Säcke 120

Drachmen erhalten, Z. 19 und 20 je einen Betrag durch eine bestimmte Persön

lichkeit desselben Gewerbes, ohne daß der Posten, wofür das Geld gezahlt wird,

genauer namhaft gemacht wird, daher wohl am ehesten wieder für Säcke. Endlich

bezieht sich vielleicht auf dieselbe Zunft die Ausgabe in Z. 21 für qxiivöXai (pae-

nulae), Mäntel. Daneben geschieht in Z. 9 eine Zahlung an die Olhändler der Gau-

Metropole.1) Endlich sei verwiesen auf die große Zahlung an die Xifievdg%ai, die

Hafenaufseher (Z. 4). Was übrig bleibt, sind Einzelposten, die nicht wie die vor

hergehenden in Zusammenhang miteinander gebracht werden können, so Z. 6 die

1) Auffällig bei allen diesen Posten ist die Zahlung an die Zunft als solche, Z. 19 durch

einen einzelnen Zunftgenossen, wohl den Vorsteher. S. dazu BGU. IV 1028, wo Zahlungen
erfolgen Z. 8: ixparffrdm %aXxiav x[al xois cvv avxäi], Z. 18: Nivva %a\ xolg avv avxä 71X0xöi1(0l?),
Z. 26: MaQeiv[q>] %al xotg avv avxä xQoeax(Coai)vX(idan(oiS>v). Das berührt das interessante

Problem, wieweit genossenschaftliche Produktion oder wenigstens gemeinsamer Verkauf der

Produkte durch die Gilde stattgefunden hat. Außerhalb Ägyptens sind die Beweise hierfür

sehr gering. Es fragt sich, ob das in Ägypten mit seiner stärkeren Zentralisation auf allen

Gebieten nicht anders war. Der neueste Bearbeiter des griech. Vereinswesen, Fr. Poland, hat

diesen Fragen seine Aufmerksamkeit nicht genügend zugewendet.



Nr. 10: Abrechnung eines Privatbeamten des Apollonioe. I 43

Zahlung an den Schweinehirten von Terythis, Z. 8 diejenige an den Goldschmied,

Z. 13 an den Eklogisten, weiter Z. 17 und 18, Posten, deren nähere Bestimmung

Schwierigkeiten bereitet. Abgesehen von diesen zuletzt angeführten Posten haben

wir in der Hauptsache solche vor uns, die auf das Transportwesen zu Wasser sich

beziehen1). Es liegt also die Abrechnung eines Beamten (ear^xpoitog ?) der Privat

verwaltung des Apollonios vor. Derselbe hat im Apollonopolites seinen Sitz

(s
. die Einzelbem. zu Z. 6).

/t6[y]og 'AnoMa>v[Cov] x[oü] xvgCov.

ßS [n]a%tov e[...] i [. . .]"»" ß[iß]Xiocpvl üg els nxoX(efiaida) S
v 30.April 11«.

. . dia xov avxov ag dg 2ikXiv

'jE[ä]eiqp <
[. . .] npxe Ai/ievapj;aig t. Jnli.

5 T 6axxonXöxo ig vneg xifirjg 6dxxav Sgx

Me[6o]grj # voq>ogßäi anb Tegv&eas $
/* 2. Augusi.

y
S

ß dia 'Egfi[ iag] eig nxoX(efiaida) s* SO.Augusi.

[• •
] %gv6o[%ä\i

[<Da]äcpi e e[A.a]ionäX(aig) firjxgonöX(ec3g) S6x&= ä
.

Okiober.

10 [. ,]dia Xag[a\nCavo[g . . f .] % . [. . .]Aa[. .].«..

[. .] 'O/ix/SöTi ITe6ovgiog xvß(egvrftrj) vfaho) vavXov s*

[. .] &afißrjxi xvß(egvrjxri) rag dg 'j4Xe%dvd{gH-av)

[ . ] iyXoyuSxrji vneg . [. . .] et ßL

[.] dia Koov[rj]Uov (Bg elg Avxav
16 e dia EaganCim\o]g tf[. .] . e

.

1 A6[y]og Wilcken, ich dachte a.nA6[vy]og;

vgl. Nr. 16 Z. 1. 2 Nur der untere Rest
von $ = txovg ist erhalten. Die Lesung der
Jahreszahl verdanke ich Wilcken. In der Mitte

der Zeile stehen die Buchstaben og in kleiner

Schrift über der Zeile; ß[iß]XioyvX(axog) :

Wilcken; Pap. IIxo1; $

= dQaxfidg. 3 Am

Anfang minimale Reste von Buchstaben.

4 Das x von coaxeist etwas verschmiert, £ =
xdXavxov. 5 stand am Anfang die Zahl des

Tages. 6 Me[öa]ef/: Wilcken. 7 y( =
fxovs: Wilcken; Pap. Uxa*, wie in Z. 2.

8 %gvaoxäi: Wilcken. 9 i[Xa]iona^ fi?jrpoiia*.

Die Summe am Schluß = 229 Drachmen, 2

Obolen. 10 Die Lesung der Zeile ist schwierig,

da der Papyrus hier einen Bruch erlitten hat;

am Schluß vielleicht ^ö[«stf]la[fo]y und Zahlen.

Das Talentzeichen in der Zahlenkolumne ^ wie
in Z. 14. 11 Am Schluß Pap. ivPv) vavXov.

12 — hXe&v6. 13 Hinter vn\Q möchte

Wilcken i[mx^ii^ov) ß (hovg) lesen, s. darüber

die Einzelbem. 15 Das e am Anfang ist

wohl der Monatstag. Was nach SaQaniavog

gestanden bat, ist schwer zu sagen, wohl das

selbe wie Z. 10 in der Mitte. 18 Pap. yta.

1
) Die Säcke sind beim Korntransport vor allem notwendig, Preisigke Archiv III S. 44 ff
.

und Rostowzew ebd. S
.

210; über aaxxocpöQoiin diesem Dienste vgl. BGU. I 286 (a. 306) und

II 370 (a. 630) und dazu Rostowzew a. a. 0. S
.

221 f.

6*



II. Urkunden. B. Römische Zeit.

[. . .]otff •] vjx^[p] x[ijuijg eAa^[o]v X°e(s) * Sfiß

f . . . ]ptfi toi(Sxga.xrfcy]ov

[6ea(]xonXöxois di(ä) 77a^or5fiio(g) veb>(xegov) 6axxo:t[X]ö(xov) $|

.20 [ßi]ä xov avxov HXXas S°ß

\ . ] xi/iijs epaivoXäv S%

[ ] SA?

17 Was am Anfang gestanden hat, weiß staben. 19 Pap. /lajjavfu0 j>eü><Faxx(Mx[2.]a).
ich nicht; der vierte Buchst- kann auch a sein. 22 Der Papyrus scheint hier zu Ende zu sein;
— Pap. j;a'; zu iXai[o]v zae(s) V&1--P- Lond. III denn in der Ecke rechts wäre noch Platz für
S. 102 Nr. 1170 Z. 673, und ebd. Z. 669. eine weitere Zahl. Unter Xy läßt sich aber

18 Am Anfang fehlen höchstens drei Buch- nichts mehr erkennen.

EINZELBEMERKUNGEN.

3 ElXhv steht deutlich da. Es ist vielleicht eine xcafi^ im Gau von Heptakomia.

4 Die XifuvdQ%iu sind doch wohl im nächsten Nilhafen zu suchen; sie sind wahrschein

lich die Beamten, welche das Getreide am Hafen zum Flußtransport in Empfang nehmen,

vgl. Rostowzew, Archiv III S. 220f.
5 Die 0axxonX6xoi werden hier, soviel ich sehe, zum ersten Male erwähnt; auf einem

Papyrus des 6. Jahrh. n. Chr. aus dem Faijüm (Wessely, Pap. klein. Form. 124 Z. 2) be

gegnen auxxonoioC; in BGU. I 118 Kol. II Z. 9 ein a%oivianXÖKog. Bekannter sind die
aaxxoepÖQoiBGTT. I 286, II 370, vgl. auch Fr. Poland, Gesch. des griech. Yere'msw. 1909
S. 120, 603 und 606. Die Zahlung einer Summe an die Gesamtheit der Säckemacher er

öffnet interessante Perspektiven für die Frage nach dem gemeinsamen Betrieb des Hand

werks bzw. dem gemeinsamen Verkauf s. o. S. 42 Anm. 1.

6 Terythis ist eine Ortschaft des Apollonopolites s. o. Nr. 6 und 7 sowie P. Brem.

Inv. Nr. 34 (o
.

S
.

36).

9 Die Organisation der iXauntäXtii der Metropole, die wir hier kennen lernen, be

stätigt, was Wilcken, Ostr. I S. 331, bezüglich der Ausdehnung der Vereinsorganisationen
in Ägypten ausführt: Es „ergibt sich, daß die Gilde als solche den ganzen Gau umfaßte,

nicht eine einzelne Ortschaft. Das schließt nicht aus, daß die Gewerke auch innerhalb

der einzelnen Gemeinden ihre Organisation hatten", vgl. Fr. Poland, a. a. 0. S
.

122 Anm. 6
.

Diese Auffassung ist schon deshalb die richtige, weil sie der im ganzen Römerreich gelten

den entspricht, wo jeder Verein rechtlich einer Stadtgemeinde angehört, vgl. darüber

meine Ausführungen bei Pauly-Wissowa, s. v. collegium Sp. 41 2 ff. Der ägyptische Nomos

rangiert wie die ebenfalls nichtstädtisch organisierte gallische civitas auf gleicher Stufe

mit der griechisch-italischen Stadt. Aber hier wie dort gibt es auch Vereine in Teil

bezirken der Gesamt-Kommune, z. B. in vici.

11 Über das vwBXov (nXoiov), die Abgabe für den Transport zu Wasser, vgl. Wilcken,

Ostr. I S. 386 f.; Rostowzew, ArcJiiv III S. 219. In der Regel werden die vaüXa in natura
gezahlt, vgl. BGU. III 802, Geldzahlung aber auch schon P. Oxy. HI 522 (2. Jahrh.),
wie Rostowzew a. a. 0. S. 221 erwiesen hat.



Nr. 11: Schreiben des Papeiris an Apollonios.

12 In P. Land. II S. 10 Nr. 402 Z. 16 begegnet ein iTß^xiff.
13 Bei dem ixXoyiax^g handelt es sich wohl um den ixXoyiaxrjg xov vofiov, der seinen

Sitz in Alexandrien hat, Wilcken, Ostr. I S. 499 ff.; P.Amh. II 69 Einleitung, P.M.Meyer
in Heft 2 zu Nr. 48. Das mhifiov ist ein Bußgeld, das der Stratege für Versäumnisse in

seiner Amtsführung zu zahlen hat, vgl.P. Oxy. I 61 Z. 11, dazu Wilcken, Archiv I S. 126 f.,

P. Straßb. im ArcMo IV S. 123 und 128. In P. Oxy. a. a. 0. wird das Strafgeld an die
kaiserliche Bank in Oxyrynchos eingesandt (Hinweis von Wilcken).
21 Zu cpaivoXav (cpaiv6hj$ — paenula) vgl. auch Nr. 12 Z. 4

.

Kornemann.

Nr. 11.

SCHREIBEN DES PAPEIRlS AN APOLLONIOS.

Inv. Nr. 31. Höhe 23 cm, Breite 10 cm. Schrift (Kursive) auf Recto, parallel ir ^ CW^ , IN^r •
den Horizontalfasern. Unveröffentlicht. 10. Juli 118. [, -/n.

Das eigentliche Schreiben zerfällt in zwei Teile. 1
.

Z
. 4— 11, 2
.

Z. 12— 22. Im

ersten Teil berichtet der Schreiber, daß seine Sendung in den Gau des Apollonios mit
einem Schiff, das 4000 Artaben faßt, vorgesehen war, daß sie aber im letzten Augen

blick auf Einspruch eines gewissen Besarion durch den inCxgonog verhindert worden

sei, weil er (der Schreiber) beim %eigi6fiös der Steuerleute das Priesteramt, offenbar

ein liturgisches Amt, übernehmen mußte. Im zweiten Teil wird eine gute Auf
nahme der Leute des Schreibers — auch ohne Anwesenheit ihres Herrn — von
dem Strategen erbeten. Das Gewerbe des Briefschreibers ergibt sich aus dem

ganzen Schreiben sowohl wie vor allem aus seinen Beziehungen zu den xvßegvrj-

rai.1) Da der Mann, wie es scheint, über große Mittel verfügt (vgl. die Einzel

bemerkung zu Z
.

17 f.), kann es sich meines Erachtens nur um einen reichen

vavxXrjgog von Alexandreia handeln.*) Dann ist der in Z
.

10 und 22 erwähnte

iaCxgonoq, von dem der Papeiris zurückgehalten wird, der procurator Neaspoleos

et mausolei Alexandriae, dessen Beziehungen zur ägyptischen Getreideverwaltung

sicher erwiesen sind.3) Dies ergibt sich am klarsten aus BGU. I 8 Z. 26 ff.,

1
) Die xvßeQvfjxai gehören wie die vavxXrjQoi zur Transportverwaltung von Alexandreia, vgl.

die Papyri aus ptolemäischer Zeit P. Hib. I 98 (a. 260) Z. 12 ff. (mit Anm. dazu) , 39 (a. 263)

Z
.
6 f. , wo ein und dieselbe Persönlichkeit gleichzeitig vavxXrtQosund xvßcppr/rrj? ist; in P.Fior.

I 76 Z. 8 aus dem Jahre 360 n. Chr. bezeichnet sich ein Mann als vavxXjjQoxvßeQvqxrjs; vgl.
hierzu auch Einzelbemerkung zu Z. 11.

2
) Über deren Bedeutung im Getreidetransportgeschäft vgl. Rostowzew, Archiv III S. 21l[f.,

S
.

222 f. und V S. 298.

3
) Vgl. 0. Hirschfeld, Veriv. B. S
.

364 f.
,

Wilcken, Archiv IV S. 126 und 543 (zu P. Loiid.
III S. 125, wo die früheste Erwähnung dieses Prokurators, zum J. 104 n. Chr., stattfindet).
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wonach- im Jahre 248 n. Chr. von dem Inhaber der genannten Prokuratur im Auf

trage des Dioiketen Nachforschungen über das Vermögen eines vavxXrjgog xov xrjg

Neag itöXeag ^ei(Htffioü angestellt werden. Diesen vavxXrjgog aber hat schon

Viereck als einen Schiffsherrn erklärt, „der den Transport des Getreides aus dem

Innern des Landes nach Alexandria übernommen hatte".1) Bewiesen wird das durch

den Wiener Papyrus v. J. 231, wonach ein „Avgr'jXiog Brj6agCaov 'Egfieiov xal ol
[pvv avxä . . . .] %eigi6fiov Nea6nöXeag der Lokalbehörde von Herakleopolis den

Empfang einer Schiffsladung von Getreide quittieren".') Zu der von Rostowzew

vertretenen Auffassung, daß das vavxXrlgiov ursprünglich wohl Pachtgeschiift ist,

„das allmählich in Leiturgie verwandelt wird"3), paßt vorzüglich unser Brief, der

uns den reichen Papeiris in starker Abhängigkeit vom alexandrinischen Prokurator

und vielleicht auch vom Dioiketen (vgl. hierzu die Einzelbemerkung zu Z. 8)
zeigt. Rostowzew bemerkt mir zum Ganzen (brieflich): „Durch die sehr wich

tige Urkunde bekommen wir zum erstenmal Aufschluß über die Organisation der

Transportverwaltung in Alexandreia. Die Urkunde zeigt, daß zwischen den alexan

drinischen Naukleri die Arbeit nach Nomen repartiert wurde; dabei bekommt

Papeiris den Apollonopolites allein zugeteilt (vgl. Z. 5 und 17 ff.), und zwar auf
seine eigene Bitte d. h. sein Pachtangebot hin und infolge der Zustimmung (nach
der Entscheidung) des Besarion. Nur größere Kapitalisten übernehmen offenbar
einen ganzen Nomos. Sonst sind es — wie wir schon aus anderen Urkunden
wissen — zwei oder sogar mehrere Unternehmer, die sich zu einer xoivavia ver

einigen. Natürlich stellen die Unternehmer dem Staate Garantien."

Zu der Bitte des Schreibers im zweiten Teil vgl. P. Oxy. I 63, das Schreiben
eines höheren Beamten an einen niederen, mit der Aufforderung, den Transport
des vavxXrjgog Panemuös auf alle Weise zu fördern; außerdem vgl. P. Oxy. IV 708,
die Abschriften von zwei Briefen an einen Strategen wegen Unregelmäßigkeiten
beim Getreidetransport aus dem betreffenden Gau.

FleateCgeig 'AnoXXaviep tfxpaT^(y«)

'AnoXXavonoXehov (Enxa)xafiCag

xa rifiicoraxra %aCgeiv.

rivä6xeiv 6e &iXa oxi iiteaxd-

5 Xrjv elg xbv vnö 6oi vofibv flövog

1—3 Da der Papyrus offenbar vor dem

Beschreiben schon schadhaft war oder, wie

Wilcken meint, eine Falte hatte, ist in den

ersten drei Zeilen je nach dem i., 6. oder

6. Buchstaben mitten im Wort eine Lücke vor

handen. Es steht also da: 1 nanei Qeig
2 AnoXXio vonoXeixoV 3 xaxi fiuoxaxia.

1) Hermes 27 S. 527, ebenso v. Premerstein, Klio EI, 1903, S. 15 Anm. 8 und Hirschfel'd
a. a. 0. S. 366.

2) v. Premerstein (nach Wessely) a. a. 0. 3) Archiv III S. 223 und V S. 298.
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xal nXaigddi(pyv ag &gxaßibv
~ ^

ifiov ahrj6afiivov xbv vofibv

Brj6agCavog elnavxog. 'Ene6xaX^rjyy-

fiivog dh xaxe6%hrjv vab xov

inixgöitov Sr6xe eiegaxeveiv 10

xov %eigei6fiov x&v xvßegvrjx(äv).

KaXäg ovv ixoi[rJtf]??s, epfixaxe, 6[v]v-

Xaßöpevog xo[v]g f/iovg, eix<£>l iya

ov ndoeifiei ngoo~xvvrj6aC 6e xbv

xifiiaxaxov xal 6y fioi hneCxge- 15

ite ag dvvufiiva 6oi egya6Cav dä-

var ovx dyvoelg STi SXXag öxxb fiv-
giddeg (sic) e%a nXqCav av i%ov6Cav e^ra
&6xe 6agad"fivaC 6ov xbv vofiöv.

rivi06(xey oVv, xvgIe, 0xi rjäy e[legci]- 20

xevq xov ^eip[eitffioö xav xvßegvrjx(äv)]

xa imxgöna tf
[

].

(^'Exovg) ß 'Adgiavov K[aC6agog Eeßa6xov]

'Ene[1]w Tc. 10. Juli 118.

'Egoag&aC ge e[jb%ofiai\. 26

Verso:

'Anöd(pg) 'AnoXXavCai 6xgaxrj{yS>i) X 'EnxaxafiCag.

(» Pap. nXaiQeidiv, über dem X fast ganz ich &v(a)Xaß6y.evog, Wilcken dagegen «[«]*-
verlöscht ein kleiner Kreis, der wie der Rest Xaßö^ivog, was zu den Besten besser stimmt.
eines Omikron aussieht. Doch gehört der- Darnach sollte man aber eher den Dativ er-

selbe wohl zu der ursprünglichen Schrift, warten. 18 Pap. em.. 16/7 1
.

äovvai, Mayser,

welche abgewaschen ist, von der aber Wilcken Gramm. I S. 366. 17/8 1
.

dxxcbund fivQidSag.
auch sonst Spuren zu sehen glaubt. — Das IS In nXoiav ist i deutlich zu sehen, a ist
Artabenzeichen hinter &Qxaßäv ist auffällig, unsicher. Das letzte Wort der Zeile ist so ge-
aber immerhin zu ertragen (Wilcken). 7 am schrieben: «^w. 20 „yivcog ist Schreibfehler"

Schluß: vafia". 8 Pap. ixeaxaXrjv. Wahr- (Wilcken). Von 8xi ab sind nur die obersten

scheinlich ist dem Schreiber das ineaxdXrjv Enden der Buchstaben erhalten, am meisten

von Z. 4/6 wieder in die Feder geflossen; dann vom rj. Statt rjuv 1
.

lav. 22 Der letzte er

fügte er auf der nächsen Zeile pevog an, ver- haltene Buchst. kann auch ein a sein. Die

gaß aber jj'
'

zu löschen. 9 1
.

xaxca%i%7jv. Ergänzung ist schwierig. Verso Anfang

1 1 Pap. xcövxvßeQvrj'. 12 1
.

sai[j)fl]«s. 12/8 las pap aÄf

EINZELBEMERKUNGEN.

1 Der Name des Briefschreibers kommt auch sonst vor, vgl.BG U. I 269 Z. 6, 217 R.
II Z. 7 (nancfQig), III 824 R. Z. 1 (I7eot%iS, Verso Gen. J7«7n'aiac) ; vgl. P. Land. III

S
.

101 (Nr. 1170) Z
.

623 IlaniCQeag (Genit.). Ich dachte an Gleichsetzung mit dem



II. Urkunden. B. Römische Zeit.

lateinischen Papiri(u)s; doch, wie mir Wilcken mitteilt, ist es zum mindesten zweifelhaft,

ob nicht der ägyptische Name (JlaniQig, IIanCQiog) auch hier vorliegt.

5 Zu eig xov tinö aoi vofidv vgl. P. Oxy. IV 708 Z. 3 und 16: ix xov vnö Coi vofioü
6 Bei dem schwierigen Wort nXtuQeCdi(pyv dachte ich ursprünglich an kIrjQCdwv

(== Ladung ?)
,

was aber sprachlich und sachlich (da der Reeder mit dem leeren Transport

schiff von Alexandreia zum Abholen des Staatsgetreides kommt) unmöglich ist. Wilcken

schlägt vor, zu deuten ttXoia()1dwv (s
. P. Oxy. III 602) = Deminutiv von nXoidQiov (vgl.

ßißXaoCdiov, Kühner-Blaß, Gramm. IIS S
.

279) oder nXouxQ^iovy eidiov = i'dwv (P.Fior.

I 75 Z. 14 und P.Lond. III S. 220 Nr. 948 Z
.

2: nXolov idiov im Gegensatz zu gemieteten

Schiffen, P. Lille I 22 und 23, dazu Wilcken, Archiv V S. 226, Rostowzew ebd. S. 298).
Das Schiff hat eine Tragfähigkeit von 4000 Artaben. In P.Magd. 37 + 11 (vgl. Archiv

IV S. 50 und 56) wird ein Schiff von 1000 Artaben Inhalt (Z. 2) fiiya nXolov (Z. 15)
genannt. Sonst begegnen immer Schiffe mit viel kleinerem Tonneninhalt, von 200 Art.:

P.Amh. II 138 Z. 5, Pap. klein. Form. 1134, von 250 Art.: P.Lond. III S. 220 Nr. 948

Z
.

2
, von 400 Art. ebd. III S. 164 Nr. 1164h Z. 6 f., von 700 Art.: P.Oxy. I 86 Z. 5f.;

nach P. Fior. I 75 Z. 14 werden 1463 Art., nach P.Lond. II S. 99 Nr. 256 a 17181/» Art.
in ein Schiff verladen, nach P. Oxy. I 142 Z. 2 ff. 14851/, Art. in mehrere Schiffe (elg
ifif nXola).

8 In dem Besarion, auf dessen Entscheidung alles ankommt, vermute ich den Dioi-

keten (vgl. über ihn P. M. Meyer, Archiv III S. 104 und Heft 2 zu Nr. 48, Hirschfeld
Veriv. B. S. 359), und Rostowzew stimmt mir, wenn auch zweifelnd, zu. Wilcken dagegen

möchte den Dioiketen hier nicht hereingebracht sehen, da derselbe erst von der Mitte des

zweiten Jahrhunderts ab nachweisbai' ist und alle bekannten Dioiketen Römer, und zwar

auf höherer Rangstufe, sind, vgl. Wilcken, Archiv IV S. 124 Anm. 1 und S. 453.

9 Über xaxi%eiv in der Bedeutung herangezogen werden zu einer Liturgie vgl. Wilcken,

Ostr. I S. 600, Archiv III S. 555; dazu P. Lond. II S. 174, Nr. 342 S
.
7 (xau%eiv im-

nXöovg, s. Wilcken, Archiv I S. 155); etwas anders Eger, Grundbuchw. S
.

72 Anm. 5.

10 Vlber den IntxQonog ist in der Einleitung gehandelt. Zu UQaxiviiv vgl. die Stellen-

sammlung aus den Inschriften bei Er. Poland, Gesch. d
.

gr. Vereinsu)., 1909, S
. 347 A. 2.

11 Die Bedeutung von %eiQiafi6g ist allgemein „Handhabung, Verwaltung", Mayser,

Gramm. I S. 24. In den in der Einleitung zitierten Urkunden der Berliner und Wiener
Sammlung ist von 6 xfyg Niag nöXeiag feiQiafiög die Rede. Hiermit ist die Verwaltung der

Getreidemagazine von Alexandria-Neustadt gemeint, zu der, wie der vavxXrjQog Papeiris, so

auch die xv/fcpvfjxiu in Beziehung stehen. Hier wo von einer Übernahme des Priester

amtes bei den xvßiQvrjxai die Rede ist, muß dagegen die Bedeutung „Verband", „Gewerk

schaft" angenommen werden. Rostowzew schreibt mir hierzu: „Alle mit dem Niltransport

Beschäftigten, vavxXijQoi (Reeder) wie xvßeQvfjxai (Kapitäne), werden in ihrer Gesamtheit

als %/iQiafiog (ratio) bezeichnet. Sie sind halb Unternehmer, halb Liturgen. Als Liturgen

sind sie als Korporation organisiert und stehen so als Gemeinschaft dem Staat und
dessen Vertreter, dem Prokurator, gegenüber. Die Hauptmasse der Verwaltung bilden die

xvßeQvrjxai, deren Dienst für den Staat besonders wichtig ist und die deswegen einen
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Diensteid leisten. Als reichere Unternehmer treten aus der Masse der Kapitäne die selb

ständigen Unternehmer, die varvadrjpoi, heraus, welche natürlich auch die teuren Beamten

stellen innerhalb der Korporation einnehmen."

13 Zu xovg ifiovg vgl. P. Oxy. IV 708 Z. 4 [due .]ayaiog Sm&>xog (Name des vavKXrj-
Qog) xai xav avv avxa>,auch P. Teb. H 486.
16 f. Zu iQyaaCav didafii vgl. A. Deißmann, Licht vom Osten Aufl. 2/3 S. 82, der die

Parallelstellen zu dieser bei Luk. 12, 58 vorkommenden Wendung, u. a. (nach Wilcken)
auch den P. Brem. Inv. Nr. 18, anfuhrt.

17—19 Die Interpretation der Stelle ist sehr schwierig. Rostowzew möchte ökxa>-
fivQidg als ein Schiff mit 80000 Artaben Tragfähigkeit fassen. Für so große Schiffe haben

wir aber bis jetzt keine Belege, s. o. zu Z. 6. Wilcken denkt sich die Sache so: Der Brief

schreiber hat noch (Staatsaufträge auf) acht Myriaden Artaben Staatskorn für seine Schiffe,

die also in solcher Zahl vorhanden sind, daß er damit imstande ist, die &ijaavQoi des

ganzen Gaues auszuschöpfen. Doch auch W. gibt seine Deutung mit allem Vorbehalt.

Kornenann.

Nr. 12.

BKIEF DES loxwväqxn^ CHAIKEMON AN APOLLONIOS.

Inv. Nr. 7. Höhe 21 cm, Breite 11 cm. Unveröffentlicht. Schrift (Kursive,

gegen Ende flüchtig) auf Recto. Das Blatt ist noch nicht zur Hälfte beschrieben.

Xaiotffiav iGx(ovdo%rjg 'AnoXXa-

viai 6xgaxrjyäi %(aCgeiv). "Enefiil>ag fioi
vyiäg xöv tfxrj/ior« xal xijv xgö-

xrjv xäv cpaiXaovCav. TlagaxaXa tfe

ovv, xixvov, b6dxig iäv peXXrjg 6

nifiil>ai, evxvnrjv fioi xoiarixrjv

nifiipov. 'Em6xonovfiai x^v tfijv

6vvßiov xal xovg epiXovvxdg 6e

ndvxag. "EggkhSo.

Verso:
'Alto MavCal X 6xgaxrjyäi.

1 Das ai in XcaprjfKov ist mit hochgestell- von Eger. Das erste X sieht wie ein a aus;

tem a geschrieben : ai. 2 % = %(aiQeiv). ob der Buchst. vor diesem X bzw. a ein e ist,
3/4 In xqÖhrjv ist das zweite x wiederum hoch- bleibt unsicher-

gestellt %f}6-"rjv 5 Die Lesung fiiXXrjg stammt

GießenerPapyri I. 1. 7
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EINZELBEMERKUNGEN.

1 [axavdQirjg kommt mit und ohne ylgdiog (Weber) in den Ostraka bei Wilcken,

Ostr. II 1154—1156, vor. Wilcken (vgl. auch Ostr. I S. 332 und 691) übersetzt „Vor
steher der Räume, in denen gewebt wird", „Vorsteher der Weberwerkstatt", darnach

Fr. Poland, Vereinswesen S. 116 A. 3 und S. 360; beide ziehen aber auch die Möglichkeit

in Betracht, daß der Vorsteher der Weberzunft gemeint sei, indem sie das Wort mit ähn

lichen Bezeichnungen für solche Vereinsvorsteher wie aQ%pvrjküxrjg= „Vorsteher des Esel
treibervereins" (über diese 6vrjhxxai, „organisierte Transportgesellschaften", Rostowzew,

Archiv III S. 210 u. 219f.) zusammenstellen. Das Auftreten des Chairemon hier (vgl.
auch sein freundschaftliches Verhältnis zum Strategen — Z. 5: xixvov — , das mehr für
einen alten Untergebenen paßt) spricht eher für die erste Deutung. Die Weberei war

offenbar Hausgewerbe.

4 cpaiXaviov oder epadöviov, wie P. Oxy. VI 933 Z. 30 steht, ist = cpaivoXiov, Neben
form von epaivöXrjg, s. o. Nr. 10 Z. 21 tpaivoX&v, P.Oxy. VI 936 Z. 18 f. cpaiv6hv, wofür
Ep. Tim. 4, 13 meAövrjv, P. Fay. 347 Z. 2 epeXoväv steht, vgl. zu P.Oxy. VI 933.
6 Das Wort ivxvnrj habe ich sonst nirgends gefunden. Es bedeutet hier wohl die

Webkarte, wie ja auch heute in der Weberei, z. B. zur Jacquardmaschine, Webkarten im

Gebrauch sind (vgl. Meyers Konvnsations-Lexikon unter „Weber").
Komemauu.

Nr. 13 und 14.

BRIEFE DES EPAPHRODEITOS AN AP0LL0NI0S.

Nr. 13.

lnv. Nr. 30. Höhe 24,5 cm, Breite 13,5 cm. Unveröffentlicht. Schrift (Kursive)
auf Recto. Erhalten sind von der Urkunde zwei Fragmente (Z. 1

— 15 und
Z. 16—25). Daß dieselben so nahe aneinander geschoben werden müssen, wie es
geschehen ist, ergibt sich aus der Breite der Lücke in der Adresse des Verso.

Am linken Rand in Höhe von Zeile 5/0 und Zeile 11 befinden sich Tintenkleckse.

Die Briefe des Epaphrodeitos beweisen, daß Apollonios aus dem Hermopolites .

stammt und dort begütert ist. Denn Eivanrj (Nr. 13 Z. 11) ist, wie Wilcken zu
erst bemerkt hat, ein Dorf in diesem Gau, vgl. P. Lond. III S. 246 Nr. 1035

(6
. Jahrh. n. Chr.) Z. 1
, S
.

247 Nr. 1063 (6./7. Jahrh.) Z. 1
, besonders aber S
. 249

Nr. 1095 a (6./7. Jahrh.) Z. 1 und 2
, ebenso Kov66ai (Nr. 13 Z. 21; 8. die Einzelbem.),

das von Wilcken daraufhin entziffert worden ist. Meine Vermutung, die sich wegen
der Erwähnung von Hermupolis in Nr. 18 Z. 7, des Hermopolites in Nr. 26 Z

.
5

(s
. die Einleitung zu diesen Urkunden) in derselben Richtung bewegte, wurde
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dadurch bestätigt und gleichzeitig die Ergänzung von Nr. 41 Kol. II Z. 6 ermög
licht, vgl. P. M. Meyer in der Einleitung dazu. Nach diesem Papyrus Kol. II Z. 6 f.
befinden sich Besitzungen des Apollonios nicht nur in den Dörfern, sondern auch

in der Metropole des Gaues. Epaphrodeitos, der auch in Inv. Nr. 74 erwähnt wird

(vgl. P. M. Meyer, Heft 2 S. 47 A. 1), ist offenbar ein Angestellter des Apollonios
und wohnt im hermopolitischen Nomos. Daher hebt er in Nr. 14 Z. 5 aus der

Gesamtheit der Götter, zu der er betet, den Hermes heraus, und die Brotsendung,
die Apollonios durch einen gewissen Dioskoros ausgeführt wissen will, erfolgt
stromaufwärts (Nr. 14 Z. 7: avanXiovxa), d. h. vom Hermopolites nach Heptakomia.
Denn Apollonios befindet sich zur Zeit, da diese Briefe geschrieben sind, mit Frau

(Nr. 13 Z. 3, Nr. 14 Z. 3) und Kindern (Nr. 13 Z. 4 und 23 f.
) im Apollonopolites.

Auch manche der folgenden Briefe sind im Hermopolites geschrieben, was jeweils
in der Einleitung hervorgehoben wird, vgl. zu Nr. 16, 18, 19, 20, während bei
anderen die Adressaten im Hermopolites zu suchen sind, vgl. zu Nr. 21, 22, 23.
24, 2ö, bei einigen sogar Briefschreiber und Adressaten in diesem Gau sicb be

finden, vgl. zu Nr. 26 und 271).

'Enacpgöd eixog 'AnoXXavCai xäi

xvgCai %aigeiv.

llgb fihv navxbg a6natfi(iaC 6e xal 'AXivijv
xijv xvgCav xal xä naidCa 6ov. reiväaxeiv oe

&eXa oxi 'Ag6ivörj fioi enefirlje itegl xäv dvo 6

xaXdvxav Xiyovtia exoifia yeyoviva' yga-g

ipeiv ovv xbv fieXXovxa nagaXafißdveiv xal

nefiil>eig äfia xag y im6xoXdg' iäv de uij fyyg

iv %eg6l xag iniexoXdg, nixxdxiov Efioij (sie) ygdtyov.
Ava%ayogag 6 yafißgög 6ov naXel dgovgag 10

xgidxovxa iv Zivanij iv olg i6xlv 6 nagddei6og

4 Am Ende Pap. yeivooexeivae. 6 1
.

yeyo-

vevai. 7 Der Schreiber hatte ursprünglich

yQdr\mv geschrieben und sich dann durch

darübergesetztes s verbessert; v ist aber nicht

• ausgestrichen. 9 aixfj steht über dem fioi,

aber diesmal ist durch tio ein Querstrich ge

macht. Am Schluß hat die erste Hand aus

Raummangel nur yQarpogeschrieben; von einer

zweiten Hand, offenbar derselben, die ainfj
geschrieben hat, ist v hinzugesetzt. 10 Die

Zeile ist um einen Buchst. nach links aus

gerückt. 11 Pap. xQiaxov xa. — 1
.

iv alg.
— Pap. am Schluß na^adeiao .

1
) Bei dieser Sachlage ist es nicht ausgeschlossen, daß die Heptakomia-Papyri der Qießener

und Bremer Sammlung, die in Eschmunen erworben wurden (s
.

o. S
.

14), auch im Bereiche des

Hermopolites zutage gekommen sind. Dann müßte angenommen werden, daß Apollonios nicht

nur seine private, sondern auch Teile seiner amtlichen Korrespondenz auf einem seiner Güter

im genannten Gau aufbewahrt hätte.



52 I II. Urkunden. B. Römische Zeit.

i% dnrjXiaxov xäv 6äv y dgovgäv av fieXXeig
iv [aii\neXe> [x]axa&elvai c (kgovoas). "E%ei xai &nb

[....].[..]. [. .~\Xe6ov aXXag [••.•] jxpög

15 [ ..]0[.... ]*[••]
[ 1

[ ] xgläv [ 1 X [ ]

Xo[. . ey [. .] na [ | 6a [ J
ojxcjfs] nXovxrj[6]rjg elg alä[va' &]dXa>\. . . .]

g

Efier["J
20 yväfirjg 6ovj avrl6a6&ai xavxag xai ßov-

Xevq[v] dh neg[1 x]ö[v] iv Kov66aig agovg&v,

iael^ ivov6ai iy [av]xa[l]g 6anguC. 'Eäv i%exd6rjg

negi xäv igya>[v], otix afieXä. 'A6nd&xaC 6e xä

na[C\dCa.

26 (2. H.) "EggamSo xvgie. 'Ene[lcp] Tz.

Verso:

'AnoXXav[Ca 6xgaxrflya ('Enxa)xafiiag.

18 Nach xaxad-elvai eine Verschmierang. schriebene wieder ausgewischt worden war.
— Die Arurensigle ist nur zum Teil erhalten. 21 Kovaaaig Wilcken. Der letzte Buchstabe
14 Der erste erhaltene Buchstabe kann auch des Wortes und der Anfang von &QovQaivsind

der Rest eines fi sein. 19 xXovx^[a]rjgWilcken. stark verschmiert. 22 ivoüaai steht deutlich

20 Die Worte yvafijjg aov sind durch Häkchen da; man muß ein Verbum wie xvy%avovai
über den einzelnen Buchstaben getilgt, über dazudenken. Das v von iv und der erste Buch-

fiex[ä] fehlen dieselben. — wvrjaaa&ai und die stabe des folgenden Wortes sind durch Ver-

drei ersten Buchstaben von xavxag stehen an schmierung kaum bezw. nicht leserlich. — Zu

einer Stelle, an welcher offenbar vom Schreiber dem zweiten * von (|exaffrjs ist zweimal an

ursprünglich anders begonnen (unter dem a gesetzt. 23 lQy<o[v]Wilcken.

ein r, wohl von tavxag) und dann das Ge-

EINZELBEMERKUNGEN.

I Über Epaphrodeitos vgl. die Einleitung.

3 Aline ist die Schwestergemahlin des Apollonios, vgl. den Stammbaum vor Nr. 19.

5 Arsinoe begegnet nur hier.

9 Über mxxaxiov in der Bedeutung „Täfelchen", „Blättchen" vgl. Mayser, Grammatik

S
.

223 u. 429 (auch jF Gen. I Nr. 2 Z. 2), und A.Wilhelm, Beitrüge zur gricch. Inschriften
kunde, 1909, S. 243; in einer andern Bedeutung begegnet das Wort P. Fior. I 18 Z. 5

(dazu Wilcken, Arcliiv III S. 532 f.) und P. Straßb. I Nr. 45 Z. 18, vgl. dazu Preisigke

S
.

158.

II Über Eiv<mrj ist in der Einleitung gehandelt.
12 cav kann meines Erachtens, da in dem Relativsatz von sechs Aruren die Rede ist,

die Apollonios als Rebenland anlegen will, nur auf das etwas entfernt stehende aQovQag



Nr. 13 und 14: Briefe des Epaphrodeitos au Apollonios.

xoiaxovxa (Z
.

10/11) sich beziehen. Dann muß aber Apollonios auch ein Anrecht irgend
welcher Art auf die dreißig Aruren gehabt haben; sie sind 'vielleicht Familienbesitz gewesen.

21 Zu Koüaom vgl. P.Amh. II 85 Z. 7 f., 135 Z. 13; P. Fior. I 56 Z. 12; BGU.
II 557 Z. 5 (dazu Wilcken ebda. Bd. III Berichtigungen S

.

3
). Die darnach benannte

Toparchie Kovaaekrjg (äva und xax<a) begegnet BG-U. II 553 B I Z. 8 und 9
;

556 I Z. 3;

557 Z. 5
; HI 743 Z. 11; 807 Z. 8 (dazu Berichtigungen S
.
4 und 5); P.Fior. I 28 Z. 5

u. 13; 56 Z
.

13; P. Lips. I 8 Z. 5; 10 Kol. I Z. 6; P. Lond. III S. 143 Nr. 1227 Z. 5;

über die Geschichte des Namens Wilcken, Archiv II S. 130.
23 Zu ovk i^eXA vgl. den ebenfalls im Hermopolites geschriebenen Brief luv. Nr. 74,

in dem es (nach P. M. Meyer, vgl. Heft 2 S
.

47 Anm. l) heißt: 'EnacpQ6deixog eeagxovxov
ovdlv afieX(oxegov noiei, aXXa nQoaxaQxiQii ^fi£v xal näai xoig ngayfiapC aov. In Nr. 41

Kol. II Z. 2 f. bezeichnet Apollonios seine Besitzungen im Hermopolites als to r5fieK[aa]
na[vx]anaoiv &fuXrj&ivxa. Komemann.

Nr. 14.

Inv. Nr. 50. Höhe 7 cm, Breite 13,5 cm. Unveröffentlicht. Schrift, Kursive auf

Recto, sorgfältiger und eleganter als in Nr. 13. Nur der Anfang des Briefes ist
erhalten.

Geschrieben ist derselbe im Hermopolites, während Apollonios sich im Gau

von Heptakomia befindet, vgl. darüber die Einleitung zu Nr. 13.

'Enacpgödeixog 'AnoXXavCai xa xvgCai %aCgeiv.

IIgo ndvxav 6e eV%ofiai vyiaCveiv fiexä xov xvgCov fiov
'HgaxXR 'AnöXXavog xal xi)g xvgCag fiov !äXivi)g eav

ov diaXeCna §xbj noiüv xö ng06xvvrjfia nkga x& xvgi-

a 'Egfifi xal nagä nü6i xolg &eoig. "Eygaipdg fioi negl ägxav ö

xa&agSrv nefMp&rjvaC 6oi diä Aio6xögov ngbg xr)v
xc~ e-Ögov ovv oivxbv fiij avanXiovxa ng[bi\g r\v eyga-

rpdg ,uoi .fyu.e'pavovSs ovdevav aXXov a firjv

X [ ] Ifioi eygaipag na [ ]

[ ] 9 d-eXeig fi.[ ] 10

[ ]•*•[ ]

Verso:

'AnoXX[pvCip 6xgaxrjyip]

1 Pap. xco xvpicoi. 3 Pap. rjQaxXaanoX- Beispiele; vgl. auch die Einzelbem. 4 Über xö

Xavog. Das ist aber wohl kaum als ein Name vor xoiü>v stehen zwei Punkte zum Zweck der
zu lesen. Denn die Vereinigung dieser beiden Tilgung. 8 oiStvav ist sicher; 1

.

oi>8iva. 9 Am

Götter in einem Personennamen ist bisher ohne Anfang auch a möglich. 11 X sehr unsicher.
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EINZELBEMERKUNGEN.

1 Über Epaphrodeitos vgl. die Einleitung zu Nr. 13.

3 'HQayXäg 'AnoU-avog , der vor der Aline (s
. Nr. 13 Z. 3) genannt wird, muß auch

ein Mitglied der Familie des Apollonios gewesen sein. Ich vermute in ihm den Vater der

Geschwister-Gatten. Doch ist dann, worauf mich Wilcken aufmerksam macht, die Zufügung

des Vatersnamens ('AnoXXavog) auffällig.
5 Hermes „der Herr" wird als Gaugott aus der Gesamtheit der Götter herausgehoben,

vgl. Einleitung zu Nr. 13; das gleiche ist der Fall Nr. 24 Z. 3
.

5/6 aQxog K(e&aQÖg (Weißbrot) begegnet auch P. Oxy. IV 736 Z. 17, 26, 49, 53,
78, 80; P.Lond. HI S. 112 Nr. 1159 Z. 8; P.Tcb. II 468.

6 Ein Dioskoros, Sohn des Dionysios, begegnet auch in Nr. 25 Z. 5
; derselbe wohnt

ebenfalls im Hermopolites und ist wahrscheinlich mit dem hier genannten identisch.

Kornemann.

Nr. 15.

BRIEF DES HERMAIOS AN APOLLONIOS.

Inv. Nr. 12. Höhe 11 cm, Breite 15 cm. Recto. Unveröffentlicht.

Der Briefschreiber befindet sich wahrscheinlich im Apollonopolites. Dafür

spricht der Umstand, daß offenbar Apollonios hier in seiner Eigenschaft als Stratege

angegangen wird, da der Kanalbau eine staatliche Angelegenheit ist. P. M. Meyer

erwägt die Möglichkeit, Nr. 42, einen Vermessungshericht über Kanalarbeiten vom

4
.

August 117, auf den hier Z. 4/5 erwähnten großen Kanal des Dorfes Ibion zu

beziehen (s
.

Heß 2 S
.

53). Ein Dorf dieses Namens, mit dem Zusatz Nebna

(Nr. 5 Z. 4 und die Einzelbemerkung dazu), wird im Apollonopolites genannt, aller

dings — und zwar ohne Zusatz — auch im Hermopolites, vgl. Nr. 27 Z. 3 (s
. die

Einleitung dazu), so daß von hier aus, zumal bei der Häufigkeit des Ortsnamens

Ibion, keine Gewißheit zu erlangen ist.

'Eyfialog '4noXXavCai xäi Tifciraxafxjaji

%oCgeiv.

Köfii^e xfjg 'Ißi&vo[g] xb delyfia. Zjffiepov

tfdrj <ive/iexpjjtfafiev xr)v fi[e\ydXrjv x^g

5 'Ißiävog di(bgvya xal xrjg äXXrjg dg%öfie&a.

'Eggä6baC 6e ev^o(fiai) xvgie fiov . .

8 Der letzte Buchstabe von xa;u£f ist un- Hinter fiov stehen nach einem kleinen Zwischen
deutlich. 8 Pap. sixo. — xvQie zeigt gegen räum noch zwei Buchstaben am äußersten Rand;
Ende starke Verdickung der Buchstaben. — ich glaube e
, dann a oder x zu erkennen.



Nr. 15: Brief des Hermaios an Apollonios. Nr. 16: Brief des Lemgos an Apollonios. I 55

Verso:

'AnoXXavCai 6xg(axrjyäi) 'AnoXXavono^(Cxov).

EINZELBEMERKUNG.

3 düyfia bedeutet „Plan", Planskizze", vgl^ P. M. Meyer, Heft 2 S. 53, der auf RTeb.
I S. 382 hinweist. Kornemann.

Nr. 16.

BRIEF DES LONGOS AN APOLLONIOS.

luv. Nr. 34. Höhe 17,5 cm, Breite 9 cm. Recto. Unveröffentlicht.

Ob der Brief im Hermopolites oder Apollonopolites geschrieben ist, läßt sich
nicht bestimmen. Der Hinweis auf die zu erwartende Ankunft des Apollonios
deutet auf den Hermopolites, wohin der Stratege nach dem Judenkrieg zur Ord

nung seiner persönlichen Angelegenheiten sich begeben hat, s. P. M. Meyer, Einl.
zu Nr. 41.

Aövyog 'AnoXXavCai

xai xifiiaxdxm %aC(>eiv.

Tä inifirjvÜSia S enefi-

4>dg ^oi ide%dfirjv . .

axo .... xeexaxgrj6ä- 5

fie&a, <ixav nagayivii

eix' ayaftai »pö? ifie.

(2. H.) "Egga6<öy fi0i cpCXxaxe.

(1
.

H.) "Egga6o.

tl Der letzte Buchstabe ist liier, wie in

Z. C
,
7 und 8
,

mit einem langen Schlußhaken

versehen, um den Raum zu füllen. 4 Am

Schluß ist der Pap. abgescheuert. Es scheint

hier noch etwas gestanden zu haben. Aber

mehr wie zwei Buchstaben haben nicht Platz.

Der Rest eines Buchstabens ist offenbar in

Gestalt eines Punktes in der Höhe des oberen

Randes der vorhergehenden Buchst. erhalten,

möglich wäre also X
,
8 oder a. 5 Die Ent

zifferung der Buchstabenreste nach axo ist mir

nicht gelungen. Auch Wilcken, der das Ori

ginal, wenn auch nur flüchtig, gesehen hat,

kam zu keinem Resultat. Es folgen noch

etwa vier Buchstaben. Der vorletzte Buchstabe

scheint mir nach wiederholter Prüfung der

Stelle mit der Lupe am ehesten ein jj zu sein.

Der erste kann ein v, n oder i -f
- Anfang eines

neuen Buchst. sein. — Der unsichere Buchst.

nach xorxeikann nur ein x (sicher nicht %
)

sein,

wie mir Wilcken am Original bestätigt hat;

%axanQrjadnieQaist, glaube ich, ausgeschlossen.

5
)

"Eggaba steht in einem Abstand von 8 cm

unter Z. 8
.

Der Schreiber der ersten Hand-

hat es offenbar nochmals hinzugesetzt, weil

die zweite Hand nur eppca«geschrieben hat.
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Verso:

[^Ano\XXiovC(a 6xgaxrjyä 'AitoXX[av]onoX(Cxov).

Ver80 : Die Buchstaben sind zum größten Teil nur sehr schwach sichtbar.

Kornemann.

Nr. 17.

BRIEF DER TATS AN APOLLONIOS.

Inv. Nr. 35. Höhe 14 cm, Breite 13 cm. Recto; hölzerne Schrift.

Links unter den ersten Buchstaben des Textes eine Klebung. Unveröffentlicht.

Die Briefschreiberin, wie es scheint, eine Sklavin des Apollonios (vgl. Z. 3

oitinoxa), war in Sorge um den Herrn, der in der Ferne weilt und dort krank

geworden ist. In welchem Gau der Brief geschrieben ist, läßt sich nicht mit
Sicherheit sagen. Immerhin liegt es nahe, da der Stratege offenbar längere Zeit

und weit von Hause fort ist (s
. Einleitung zu Nr. M>), die Schreiberin im Apollo-

uopolites anzunehmen.

T&yg ,An\o'kk \avCai xäi xvgCgji nXel6xa

%aCguv.

IIg'u x&v öXav «ffixago/W 6e, di6noxa,

xal ev%ofiai ndvxoxe negl xrjg vyieCag 6ov.

r> 'HyavCa6a, xvgie, ov fiexoCag, Iva dxoyi6a

8xi ivä&gev6ag, aXXet %dgig xolg deolg näöi

üxi 6e diacpvXÜ66ov6i angö6xonov. Ha-
oaxaXä 6e, xvgie, idv 6oi dö%$, xal nifi
^>ai i(

f

jjfi«S, U äs fitf, ano&vrj6xofiiv
10 8xi ov ßXiitofiev 6e xafr rjfiegav. "SlcpeXov

e
C

idvvdfie&a nixa6&ai xal iX&elv xal ngo6-

xvrrißaC 6e- ayaviäfiev yäg fie[..] «xov-
6aC 6e. "&6xe diaXXdyrj&i fjfietv xa[i n]efi-

fov tep' iftiüg. "Egga6o xvgie [

16 xal ndvxa e%ofi[ev xaXäg?].

'Eepeln xd.

Verso:
'AnoXXavCai X 6xgaxrjyäi.

1 Der Name der Schreiberin ist fast ganz höchstens drei Buchstaben ; Ergänzungen wie

unleserlich geworden. 8/9 Pap. nefityamcp, \ie[&]inovaai oder ue[xaxQ]inovaai sind daher

d. h. i und e sind eng aneinander gehängt. unmöglich. 15 Der letzte erhaltene Buch-

12 Die Lücke gegen Ende hat Baum für zwei, stabe ist wohl ein fi.



Nr. 17: Brief der Tays an Apollonios. Nr. 18: Brief an Apollonios.

EINZELBEMERKÜNGEN.

6 Das Verbum vadgeveiv begegnet sonst in den Papyri nur im Medium; vgl. BGü.
II 449 Z. 4f.: axovaag on vu&Qevy äyuviovfiev (sie); 1'. Lonä. II S. 253 Nr. 144 Z. 3;
P. Teb. II 421 Z. 5; 422 Z. 5.
11 Die Äußerung des Wunsches, fliegen zu können, um möglichst schnell zu dem

Herrn zu gelangen und ihn zu begrüßen, hat für uns Menschen von heute ein ganz be

sonderes Interesse.

16 Über 'EepiCn statt 'Enüep s. Wilcken, Osfr. I S. 809 , Mayser, Grammatik I S. 184 .
Kornemann.

Nr. 18.

BE1EF AN APOLLONIOS; NAME DES BEIEFSCHREIBERS
VERLOREN.

Inv. Nr. 10. Höhe 24 cm, Breite 12,5 cm. Recto. Unveröffentlicht.

Der Schreiber des Briefes beantwortet eine Anfrage des Apollonios, ob ein

gewisser Phibäs nach Hermupolis gereist sei, in bejahendem Sinn. Er kann diese
Auskunft nur geben, wenn er selbst im Hermopolites sitzt, während der Adressat,

zu dem nach Angabe des Briefes Phibäs bis zum Demeterfest zurückkehren wird,

wohl im Apollonopolites sich befindet. Wilcken bemerkt mir hierzu: „Der Name

(J>ißag weist auch auf Hermupolis, die Stadt des Ibis, hin."

[xvßiJaH %[a\Cgaiv.

| TIgI> nav\tav fv%ofia[C] 6e .byiciC-

\veiv fi]jr« xäv [tfjöv JtKvx[ra]i>.
'
Exofii6afirjv 6ov ini6xoXijv, 5

di eygaepeg drjXä6a[C tfo]i nigl

tpißäxog, el elg 'Egfio[v\ nöXiv

inogev&rj. /lrjXS> ovv 6oi, Xva

firj d*itfr«fjJS' ino[g]ev&rj yag

elg 'Egfiov nöXiv. 0e[äv de &]e- 10

Xövxav elg xu z/^firjTpi«

I-XeVÖexaI xal &6na6exCiC 6e

2 [xvpijioi ist nur eine der möglichen Er- den Buchstaben übrig ist, wohl am n'aehst-
gänzungen. 6 Die Ergänzung [aa]i ist nach liegenden. 11 Die Lesung z/jjfiij'xpia hat mir

dem schwachen Rest, der von dem vor i stehen- Wilcken am Original bestätigt.
GiofienerPapyriLI. 8
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[yyi\aCvovxa. "A6na6ai xovg

[6o]vg ndvxag.

15 (2. H.) "Eppajtfo. 0w9- xc.

Verso:

\^Ano\XXavCai X g[xga{xrjyü>i) ('E]txa)\xq>y,(Cas).

13 Vor Aamxaai ist ein kleines Spatiuin. Verso : Die Lesung am Schluß ist sehr iinsicher.

EINZELBEMERKUNG.

11 xa Arjfii'jtQia = Demeterfest auch in Nr. 49 Z. 17 und 25 (Oxyrhynchos). P.M.Meyer
läßt es offen, ob Demeter selbst oder die iu Ägypten mit ihr identifizierte Isis (vgl. dazu

Otto, Priester und Tempel I S. 134 Anm. 3, LI S. 265 Anm. 1, der für Arsinoe die Ver
ehrung der griechischen Göttin annimmt) gemeint ist. Komemanil.

Nr. 19-24.

FAMILIENBRIEFE.

Ab die Spitze dieser Gruppe stelle ich den Stammbaum der Familie mit An

gabe der Stellen, wo die betreffenden Familienmitglieder genannt werden.

'H(>axXü$'AnäXXcovos — Kiduitiovig
Nr. 14 Z. 3; Nr. 21, 22. 23, 24.

vgl. Nr. 19 Z. 9, 13, 19. P. Fior. bei Vitelli.
'

\ i n \ i
-
i

-

Gemahl kvaizajoyag —Tochter 'AnoXXüviuü — AXivi] 2o>/y»s- 2JoviQovg Sohn
ü yafißQog passini Nr. 13 Z. 3; Nr. 21 Z. 4 u. 16 Nr. 23 Z. 27 ; Nr. 19
Nr. 13 Z. 10 HZ. 3;19Z. 1; V. Urem. Nr. 10 Z. 21

20 Z. 1;21 Z. 16; 23 Z. 1;
luv. Nr. 54 Z. 7.

Kinder darunter 'HQaiSuvg
Nr. 13 Z. 4; 20 Z. 25; Nr. 21 Z. 19 (j

j

fMxpa);
23 Z. 10 u. 24. Nr. 23 Z. 28/9 u. 32;
lnv. Nr. 54 Z. 7

.

Nr. 24 Z
.

6/7; Inv. Nr. 66 '/,.10, 15.

Die Ehe des Apollonios und der Aline ist also, wie Wilcken gesehen hat,

eine Geschwisterehe. Die beiden mit Namen genannten Schwestern der Ehegatten,

Soeris und Suerus, sind, wie es scheint, noch unverheiratet; von ihnen befindet

sich Suerus im Elternhaus, wie aus Nr. 23 Z. 27 hervorgeht. Auch das jüngste
Kind der Geschwistergatten, die kleine Heraidus, ist, während die Eltern mit den

übrigen Kindern abwesend sind, bei der Großmutter, vgl. Nr. 21, 23 und 24.
Außerdem kennen wir noch den Bruder der Eudaimonis, Diskas mit Namen,

Nr. 20 Z. 27 und P. Fior. bei Vitelli, Atenc e Borna VIT, 1904, Nr. 64/5 Sp. 123 ff.



Nr. 19—24: Familienbriefe.

Z. 4 und 22; vgl. dazu Wilcken, Archiv III S. 306, der den Namen für ein Hypo-
koristikon von Zli6xoßoXog hält. Derselbe ist verheiratet, ebd. Z. 22, und hat

einen Sohn Neilos, Z. 23, der vor der Heirat steht (Z. 24).

Nr. 19 und 20.

BRIEFE DER ALINE AN IHREN GATTEN.

Nr. 19.

Inv. Nr. 33. Höbe 21, Breite 12 cm. Sehr schöne Schrift von geübter Hand

auf Reeto, parallel den Horizontalfasern. Unveröffentlicht.

Alme befindet sich nicht in dem Apollonopolites. Denn sie stellt ihrem

Gatten den Strategen des Gaues, in dem sie sich zurzeit aufhält (vgl. Z. 17:

6 i\v&ade 6xgaxrjyös), als Vorbild vor Augen. Da außerdem in Z. 27 das Verbum

avaßaCvei vorkommt, so sind wir wiederum in einem Gau, der flußabwärts von

Heptakomia liegt, also wohl im Hermopolites. Aline scheint auf einem der in

diesem Gau gelegenen Güter des Gatten zu weilen. Wo befindet sich aber der
Adressat des Briefes? Nach Z. 4 f. ist er plötzlich bei Nacht aufgebrochen und

hat seine Frau in großer Sorge zurückgelassen. In Z. 15 redet sie von einer Ge
fahr, der er sich nicht ohne Bedeckung unterziehen soll. Ich vermute daher, daß

es sich um die Lösung einer Aufgabe handelt, die mit dem Judenkrieg (darüber
unten in der Einleitung zu Nr. 26 und 27) zusammenhängt. Ist das aber richtig,
so ist der Stratege noch weiter flußabwärts zu suchen, wie auch aus Nr. 27 her

vorzugehen scheint, vgl. die Einleitung zu dieser Urkunde.

noXXä %aCgeiv.

MeydXag ayaviä6a negC 6ov dia xa Sv-

\xa x]ov xaigov cprjfii^öfieva xai oxi i|-
[vit]va>i; f[^]^Aö'eg an ifiov oi'>xeno- ö

. . . öftxe 6eixCoig rjdiag «gogegX0!iai

[aXXa 6vv\e%S}g aygvnvov6a vvxxbg rj
-

[liegag fi\Cav tlegifivav e%a xijv negl

3 Vom fi ist nur die zweite Längsbasta

erhalten. 4 r]ov xaiQov Wilcken. 5 Am

Ende nach ao hat der Schreiber offenbar noch

zu einem neuen Buchstaben angesetzt, dann

aber mit einem Füllstrich sich begnügt. 0 Von

den ersten drei Buchstaben sind geringe Reste

vorhanden, die ich nicht zu entziffern vermag.

Man erwartet wo[r<öi]oder no[xolg]. Statt öei-

xloig glaubte Wilcken am Original . aQxioig zu

sehen. Doch halte ich meine Lesung aufrecht,

da e in diesem Pap. stellenweise auf beiden

Seiten rund, fast wie 9, geschrieben ist. 7 %

in avv\e%ci>sist sehr unsicher. 8 Am Schluß

ein Füllstrich.

8*
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[xr)g 6ax\rjgCag 6ov. Mövrj de fj xov naxgög

10 [fiov noK\yiagCa aveyeCgei fie xai xj)l a

['fjfiegu] xov veov exovg v
ij

xr)v 6^v

1 6axrj\gCav a[y]ev6xog exoifiäfirjv,

\eag 6 3t]«trfp fiov el6eX&av ißlaÖaxö

[fie. naga]xaXa 6e ovv a6cpaXäg 6eavxbv

15 | ] xal fir) fi6vog xbv xCvdvvov

[avev] cpyXaxrjg vnöfieive aXKä &>g

[xal 6 e\v&ade 6xgaxrjybg xolg ao%ov-

\ci iitixC\&rjQ'i xb ßdgog xal 6v xb av-

[xb nolei ...].. v dd fiov xov naxega
20 [ ]a ovxa. Kai yäo xb ÖVo-

[fia xov a\deXcpov ngoexefrrj

[ ]ig de avxbv 6 &ebg

[ ]v. 'Eav ovv, adeXcpe,

[ xüb\v ngayfiaxav

25 [ ]g ngbg fjfiüg ygd-

[i(>ov ]/3ra avxa ngög 6e

[ ]T aVaßaCvei

[ ] . xrjg 6axrj-

[gtes ]

Verso:
'AnoXXavCm X adeX[cpäi]

10 noXvaQia: Herzog. — Statt dveyeipfi « vgl. Mayser, Gramm. I S
.

73. 17 Die

stand ursprünglich iveyelQei da, aber e ist aus- Lücke am Anfang ist mit xal 6 (Wilcken)
gestrichen und a darübergeschrieben. — Das nur knapp gefüllt; vielleicht stand hier ein

a am Schluß scheint auf den ersten Blick wie Name 18 Anf. Ergänzung von Wilcken.

durch einen Querstrich getilgt. In Wirklich- 19 Die ersten erhaltenen Buchstaben vielleicht
keit liegt wohl ein Füllstrich vor. 12 In yyv. 22 Am Schluß ein Füllstrich. 27 u. 28

[öconjjßiav ist g wenig sicher; auch füllt die sind wohl nicht, wie ich ursprünglich glaubte,
Ergänzung nur knapp die Lücke aus. 13 Von von zweiter Hand geschrieben, sondern nur

dem a von naxrjQ ist nur noch ein schwacher stark verscheuert ; die Tinte ist dieselbe

Rest sichtbar. 15 Die Ergänzung am Anfang (Wilcken). 27 steht über dem Buchstaben,

macht Schwierigkeiten. Schmid denkt an xjj'p«. den ich als x lese, links oben noch ein Quer-
18 1

.

{niofieve; über die Schreibung von ei für strich.

EINZELBEMERKUNGEN.

1 Die Bezeichnung des Gatten als adeXepogist hier, wo es sich um den Brudergemahl

handelt, selbstverständlich. Aber auch bei Nichtgeschwisterehen kommt in Ägypten die

Bezeichnung des Gatten als adeAgoögund adeX<prjvor, vgl. Witkowski, Epistulae privatae gr.



Nr. 19—24: Familienbriefe.

zu 26 Z. 1, G. A. Gerhard, Deutsche Lit. Ztg. 25. Sept. 1909 Sp. 2467 zu BGU. IV
1078 Z. 1. Die Königsgemahlin führt in den hellenistischen Königreichen den Titel

adeXcprj.

4 ff. Unter den verschiedenen Formen, in denen die Ägypter ihre Trauer kund geben,
erwähnt Diodor I 91, 1 : ov firjv ovxe Xovxe&v or'rf oiVov ovxe xijs (iXXrjg xQocprjgä^wXoyov
fiexaXafißuvovaiv, vgl. dazu den Brief der Eudaimonis bei Vitelli, Atem c Borna YTL, 1904,
Nr. 64/65 8p. 123 Z. 11 und Wilcken, Archiv III S. 306. Zu den Worten Z. 7—9 vgl.
man P. Oxy. III 528 Z. 6fF.: yivöaxeiv ee &iX<a«qp' ag ü-rjX&eg an ifiov nev&og fjyovfirjv
vvxxbg xXeav rjfiiQag de nev&fii(vy.

10 f. Aline hebt ihr trauerndes Verhalten am Neujahrstag noch besonders hervor,

weil doch dieser Tag als lacta dies galt, Ovid, Fast. I 87, dazu neuerdings Albert Müller,
Philologus 68, 1909, S.475 und 481 ff.

15 Uber die Gefahr, die hier gemeint sein kann, vgl. man die Einleitung.

17 Der hier erwähnte Stratege dürfte wohl der Vorsteher des Hermopolites sein, siehe

die Einleitung.

21 Hier ist wohl mit xov adeXepov nicht der Gatte, sondern der Bruder der Aline und

des Apollonios gemeint. Sein Name war in einer öffentlich bekannt gegebenen Liste ent

halten. War das eine Liste von Aufgebotenen oder gar von Proskribierten ? Möglicher

weise werden wir auch von hier aus auf den Judenkrieg geführt. Kornemailll.

Nr. 20.

Inv. Nr. 41. Höhe 20 cm, Breite 15 cm. Schrift sehr schöne Kursive, aber nicht

von der Hand des Schreibers, der die vorige Nr. geschrieben hat. Unveröffentlicht.

Dieser Brief bezieht sich im Gegensatz zum vorhergehenden mehr auf ge
schäftliche Angelegenheiten. Ich vermute, daß er ebenfalls im Hermopolites ge

schrieben ist, da in Z. 19 von einer Besitzung des Apollonios die Rede ist.

Vielleicht ist er später geschrieben als Nr. 19, vgl. die Einzelbem. zu Z. 3 ff
.

'AXivij

'

Ano[XXaviep xa]

adeXepä[ %aCgeiv].

Ev%agi6xovfiev nä[6i xolg &eoTg negl xrjg vyiei'ag]

6ov oxl tfe xal ano[

ij im6xoXrl 6ov x^v [ 6

nov anhgeipev [ i]-
fiäv. 'H dl ng0eXe[

6 Nach *>jf ist vielleicht [fi^pifivav zu

ergänzen; dann müßten wir annehmen, daß

dieser Brief nach dem vorhergehenden ge

schrieben ist, vgl. Nr. 19 Z. 8. (5 Der erste

Buchstabe ist etwas auseinandergeflossen.

7 xQoiXe[vais ? ; vgl. P.Fior. bei Vitelli, AUne

e Borna VII, 1904, Sp. 123 Z. 20.
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10 yevöfievov flexa xi66ov [ eyga\-

rpag viieg xrjg vyCag 6q[v . , .\.x[ ]

Xioi bIgCv. Olxodofielg [. . . ]

oixodöfioig xal xixxo[6i . . .\%o . | J

yiov. '£Jpy«[£o]/iai xd i'gia[. . . k] eyga[il>ag . . önol]-
15 ov de 6oi Z(»ö[fi]« dgi6xei, [dtfXa\6ov 6V ini[6]xoXr]g

j) fieixgbv ig[yo]v avxov n[ifiipo]v. El &eXeig dva-
ßXrj&rjvai 6[ov x]ijv C6%vrjy [Xe\vxrjv tfxoA^v, cpgöv

xi6ov xrjg nqgcpvgag. 'E%g[rj]fiaxC69rjv vnb xäv

dio6xovgav xrjg xxrj6eag 6qv xal axodöfirjxai

20 aixäv 6 xönog xal "Ageiog 6 xaXonXd6xrjg

ganevei aixovg xal eXeyev Oxi, ,,ea[v] ,AnoXXa-

viog fioi ygdrl>tj negl aixäv, &egane[v\6a ngotxa".
H%m6iig ovv dC6xi%ov aixäi ygacpi)vai, Xva

atyag 6ov xal xäv &eäv döxvag ngo6eX9rj.

25 Tä naidi'a 6ov eggaxai xal d6nd&xai 6e. Ev-

%<yyäg rjfilv ygdcpe aegl Tij[s vyieCag tforr ndvxa a]

e%eig Ai6xäxog niui>ov[ ]

[ . -M ]

Verso:

'AnoXXavi'ai X ddeXcpGu.

10 xieadv oder Kicaov (dieser Eigen- ursprünglich nach P. Fior. bei Vitelli , Atene
name begegnet öfters, z. B. in Ptolemais) e Borna VII Sp. 123 Z. 10 qv[ve]xä>s; es ist
Wilcken. 14 iQyd[j;o]y.ai Wilcken; vor aber am Schluß von 25 kaum noch Raum für

dem Wort ist ein kleines Spatium; daher zwei Buchstaben vorhanden. 26 Statt yQÜcpe
beginnt hier wohl ein neuer Satz. — Der glaubt Wilcken yQatye (vgl. P. Lond. I S. 11
letzte Buchst. von £pi« ist sehr unsicher. Z. 26, Mayser, Gramm. I S. 327) lesen zu müssen;
16 f<)[yo]vWilcken. — Nach n[inrl>o]v wieder mir scheint aber ein qpdazustehen. 28 Am

ein Spatium. 17 a[ov x]rjv und [le]«x^v Anfang sind von den beiden ersten Buchstaben

Wilcken. 25/6 Am Schluß ergänzte ich noch die obersten Spitzen vorhanden.

EINZELBEMERKUNGEN.

3 ff. Der Inhalt des Briefes bis Z. 14 ist, da hier über die Hälfte verloren ist, schwer

festzustellen. Wenn die für Z. 5 vorgeschlagene Ergänzung [fiiQifirav (s
. Apparat) richtig

ist, hat eine Antwort auf den vorhergehenden Brief seitens des Gatten die Sorge der Aline

zerstreut, und sie wendet sich jetzt der Mitteilung geschäftlicher Dinge, die Haus und Hof

betreifen, zu.
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18 Die Stellen, an denen xoQipvQa in den Papyri erwähnt wird, sind von P. M. Meyer

zu Nr. 47 Z. 13 zusammengestellt. j
18ff. Aline hat auf einen Orakelspruch der Dioskuren hin — eine Orakelfrage an die

° ^

lv
" ' * * c---

Dioskuren enthält auch P. Fay. 138 — ein kleines Heiligtum derselben auf dem Besitztum i\

^
. ( , ^
^

ihres Mannes erbauen lassen, und dafür ist ein gewisser Areios als Wärter vorgesehen. !

Dieser Areios ist seines Zeichens xaXemXdimjg (Z
.

20). Herzog verweist mich für dieses *j'»c ^ ,.v K/
Wort auf xoQ0nXdaxrjg, der Terrakottenniacber, und möchte entweder darin dieses letztere \^rjr,.

'

Wort selbst erblicken (über den Ersatz von Q durch X vgl. Mayser, Grammatik S
.

188)

oder ganz wörtlich „Gliederbildner", „Gliedermacher" übersetzen, d
.

h
. der die als Votiv-

gaben verwendeten Glieder anfertigt.

27 Diskas ist der Bruder der Eudaimonis; er kommt auch bei Vitelli, Atme e Roma

VII, 1904, Nr. Ü4/5 Sp. 123 Z. 22 f. vor; vgl. oben die Einleitung vor Nr. 19.

Korne wann.

Nr. 21—24.

BRIEFE DER EUDAIMONIS.

Diese Briefe sind Parallelstücke zu dem vou Vitelli in Atme e Roma VII,
1904, Nr. 64^3 Sp. 123 publizierten Brief der Eudaimonis au Apollonios. Eudai

monis, die Mutter der Geschwistergatten Apollonios und Aline, ist nach allen diesen

Briefen fern von dem genannten Ehepaar und dessen Kindern (bezüglich der letz

teren vgl. Nr. 23 Z. 10 und Vitelli Z. 17); sie hat nur die kleine Heraidus, offen
bar die jüngste ihrer Enkelinnen, bei sich (s

. den Stammbaum auf S. 58). Wie in
dem Briefe Vitellis ist sie auch hier in Sorge um den Sohn, vgl. Nr. 21 Z. 13,
Nr. 22 Z. 8 f.

, Nr. 24 Z. 1 ff. Von wo sie ihre Briefe schreibt, ist nicht ohne
weiteres klar. Nach dem Vitellibriefe (Z 3 ff.) ist sie vor zwei Monaten zu ihrem

Bruder Diskas (s
. Nr. 20 Z. 27) geschickt, der die Ankunft des Apollonios nicht

abwarten will. Vielleicht befindet sie sich also im Apollonopolites, während

Apollonios mit seiner Familie von hier abwesend ist (Vitelli Z. 8: ütovxog 6ov),
also wohl im Hermopolites weilt bezw. des Judenkrieges wegen noch weiter nörd

lich sich aufhält (vgl. Einl. zu Nr. 19). Hierzu stimmt, daß in Nr. 23 Z
.

25

Eudaimonis auch den Herakleios grüßen läßt, der nach Nr. 26 und 27 inCxoonog
des Apollonios im zuletzt genannten Gau ist und in Nr. 24 Z. 3 unter den Göttern,
die Apollonios schützen sollen, den Hermes, also den Gaugott des Hermopolites,

heraushebt. Anderseits spricht sie in Nr. 23 Z
.

17— 19 vom Priestertum der

'Aepgodfarj Ta&rjg, die im Apollonopolites verehrt wird, s. oben S
.

13 und unten

Nr. 23 zu der Stelle; anders P. M. Meyer Heß 2 S
.

47 Anm. 1.
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Nr. 21 und 22.

BRIEFE DER EUDAIMONIS AN IHREN SOHN APOLLONIOS.

Nr. 21.

luv. Nr. 26. Höhe 18 cm, Breite 16 cm. Schrift auf Recto, parallel den Hori
zontalfasern. Unveröffentlicht.

Evda[i\fiovlg
,
AnoXXavCen, xäi

vtäi nXei6xa %aCgeiv.
ACav i%agrjv dxov6aoa oxi egga6ea

xal fj adeXcprj 6ov 2Jqrjgig. 'Acp' tf
g

f]fiegug

5 ene^dg /ioi, ttforfia xb Xaxaviov

xal ov% evgov dXXä dxxaXiavbv 6a-

ngöv. Ovx ayvoetg de Sxi fftilv
Kai ißXdßrjs

xg . ov edaxag elg xb 6vv&e6eCdiov

xö Xevxöv. 4ib deataväg XCxgav
10 (uW xal öXxrjg 6xaxrjga.

'Ayoga6eig ovv xal ne^eig, [J]va xa-

%iag an[o\neficp^ri. IlagaxaXa de

6e fiive eid iavxov, Zva firj fie Xv-

n7j6yig eipq . a [. . .]oi/[. . . .]
. "A6na-

15 tf«i 'AXivijv xijv ädeXcptfv 6ov. Ev-

%agi6xel 6oi X[f\av Sorjgig xal eyga-

rpe hol enusxoXrjv negl xovxov.

,

AfSnaXexaC 6e xal x^v firjxega 'H-

[pajidovg fiixgci

20 (2
.

H.) "Egga6o xixyqy.

XoCax xd.

5 Xaxaviov ist die Lesung von Wilcken;

ich dachte an Xai[x]dviov, was Herzog = Xe-
xdviov erklärte. 7/8 Was zwischen den Zeilen

steht, ist kleiner geschrieben. Die Lesung ist

sehr unsicher. ißXdßrjs glaubt Wilcken zu

Behen. Das zweite ß kann aber auch ein x

sein; außerdem ist nach iß ein kleines Spa-

tium. 8 Don dritten Buchstaben des ersten

Wortes vermag ich nicht zu entziffern ; es fehlt

offenbar nur ein Buchstabe. 10 Der letzte

Buchst. der Zeile ist mit einem Schlußhaken

versehen, um den Raum zu füllen. 11 Die

Lesung am Schluß verdanke ich Wilcken.

12 Pap. ^e c»S- 13/4 Xvnyaijs Wilcken. Da

hinter vielleicht eifia[x]a; dann ist der Papyrus

stark beschädigt. 16 am Schluß ist in lyQaxpe

das y sehr dick ausgefallen; offenbar war das

ff zu früh geschrieben und dann ist das y

darüberkorrigiert. 19 ij iuxp« Wilcken.
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Verso:

,AnoXXavCai X gxgaxrjyäi 'Anol[Xavono^(Cxov)].

ELNZELBEMERKÜNGEN.

4 Die hier und in Z. 16 erwähnte Schwester des Apollonios, Soeris, befindet sich

offenbar nicht bei Eudaimonis, da sie nach Z. 16 f. ihren Dank für den Bruder der Mutter

brieflich übermittelt hat.

5 Wenn die Lesung Wilckens, Xanaviov, richtig ist (s
. den Apparat), haben wir wohl

hierin ebenso wie in axxaXiavöv (Z. 6) ein Kleidungsstück anzunehmen. 'Axxahavög kannten

wir bisher nur als Eigennamen auf einer lydischen Münze, Mionnet, Bescr. IV p. 113; vgl.
Stephanus, TJiesaurus s. v.

8 avv&eoeCdiov ist Deminutiv zu avv&eaig, das auch ins Lateinische übergegangen ist

(synthesis) und gewöhnlich ein bequemes und leichtes, im Hause, vornehmlich beim Essen,

getragenes Kleidungsstück bezeichnet, vgl. P. Oxy. III 496 Z. 4 [fiaxiav avv&iaeig dvq (die
Herausgeber übersetzen two dresses) und über die Verwendung im römischen Kulturkreis

Marquardt- Mau, Privaüeben* S
.

322 und 571.

13 Zu der Bitte fievc inl eavxov vgl. oben die Einleitung zu Nr. 21—24.

18/9 Zu
'
HQaidovg, die offenbar die jüngste Tochter der Geschwistergatten Apollonios

und Aline ist, vgl. den Stammbaum der Familie oben vor Nr. 19.
Kornemann.

Nr. 22.

Inv. Nr. 97. Höhe 14 cm, Breite 10 cm. Sehr große und schwerfällige Schrift
auf Recto. Unveröffentlicht.

[ Evduifi\ovij 'AnoXXüJvCai xäi

\ \fioxaxai vlCii noXXa %a(Cgeiv).

\IIg6 n\üv[x\av ev%o^a\i 6e

[xbv ay~\ad-[bv] a6ft[a6\apd-ai [xal] xr)v

\yXvxv\xdxrjv aov fityiv ngogxv ö

[vjjtfeu] vyv övxag (&fioiß[ij]y

[. . .] xrjg ev6eßeiag fiov a-

| va).]afißavov6rjg 6e «jtpotf-

[xon]qv xeä tXagäxaxov. Tav-

[xd fijoi fj nü6a ev%tf i6xi 10

2 Pap. 4 &y]a&[6v] Wilcken; von bar sind. 6 am Schluß wäre statt v auch qi

den beiden letzten Buchstaben sind noch Spu- oder Xi möglich. 8 Die beiden Buchstaben

ren vorhanden, die mit der Ergänzung verein- rjs stehen über der Zeile.
fiießenerPapyri. J. 1

.

9

r
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[xal ii]d(pifiva. Tavxa xal &eolg

•e fioö xal vi-

[ e[i]oeßeta.[

[ hvdi-

« [ • 1

Verso:

'AnoXXavCai aatb [EvdaifiovCdoq].

11 In tf«ais ist das Jota zweimal gezogen. Einsichtnahme des Originals am ehesten ein %
12 Nach [ceQe]axei ein kleines Spatium, also herstellen zu können. Mir scheint, was erhalten
wohl Satzende. Was dann folgt, ist schwer zu ist, mehr auf ein S hinzuweisen. 13 ea sehr

sagen. Der erste Buchst. ist wohl ein S (kaum unsicher. — Am Schluß der Zeile noch Reste

ein 1 oder a). Aus dem Buchstabenreßt zwi- eines Buchstabens, dann eine kleine Lücke-

sehen ei und « glaubte Wilcken bei flüchtiger 14 aiav oder yiqv. Komemanil

Nr. 23.

BRIEF DER EUDAIMONIS AN IHRE TOCHTER ALINE.

Inv. Nr. 96. Höhe 23 ein, Breite 9 cm. Sehr große und schwerfällige Schrift

von derselben Hand wie Nr. 21 auf Recto. Unveröffentlicht.

Evdaifiovls 'AXi-

vrji xfji &vya-

xgl xu/J.c %a(Cgeiv).

| ngol IIdvxav xäv
5 ev%5>v fiov avay-

xaioxdxrjv Ifp
xijv xrjs vyeCag 6ov

xal xov adeXcpov 6ov
'
AnoXXavCov xal xdv

10 aßa6xavxiDv vfiäv.
"Rnaxa de %agi(s) xa #ewi

vfiäg itQo6ana [.]pa[. . . .]
. .fooflY] olg ine[ ]

3 4 nQo ist sehr kräftig durchge- daB ausgestrichen ist. 10 In i^äv ist v aus 1
strichen. — Am Ende ist hinter xäv noch ein korrigiert. 12 vfiäg steht über einem aus
Punkt in Höhe des oberen Buchstabenrandes gestrichenen öe. Im folgenden kann vor der
und darunter ein senkrechter Strich. 7 In ersten Lücke statt « auch X gestanden haben;
byelag (1
.

vyuiag) steht das y über der Zeile pre ist ganz unsicher-
an Stelle eines anderen Buchstabens, wohl fi,
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xe [ ]xoig aXt . . . .]

yi]wocJx[ 16

[. . . I4cpo]odCxrjg Ta\ißrj\

| xot,- . . . . \ai xov iy[

te \gaxeCay

\va y.al a[ 20

\aoX^v [

[. . . V7tf;xJ«£o/i«i.' [pe . .]

]«v xal xb[v . . .|

[ . . . xal | xbv 'Hgii[xXei |- 25

|ov ... ]vix« . . ove . [
[ . . . . e\näv. 'A6n[ütpv]-

[x«^ tfe ] Eovegovg [xal]

| T/paidJovg. "Epp<pftfo

]d' inoCrj6e[ 30

Am linken Rand des Briefes entlang steht:

ano6xeCXa6a fioi avxag [ ]

&e6iv 'Hgaidovxi. IIav[vi ].

Verso:

'AXivi^i Satb E(if)da.[iuovCdog\.

17 Die Reste des ersten Buchst. passen zu a; die Ergänzung von Wilcken.

EINZELBEMERKUNGEN.

10 Nach aßaaxavxoiv ist xixvav ausgelassen.

17 Die 'AcpQoöCrrj Ta^ßrig kommt auch in den Bremer Papyri von Heptakomia vor;

vgl. Wilcken, Abh. der Stichs. Ges. der Wiss. XXVII, 1909, S. 794 Anm. 4 und oben S. 13.

Ta^ßfjg als weiblicher Personenname Heft 2 Kr. 43 Z. 19, Nr. 44 Z. 6, Wevxa^ß^g Inv.
Nr. 100 A Verso Kol. IV Z. 21.
25 An Herakleios, einen inCxQonog des Apollonios sind die Briefe Nr. 26 und 27 ge

richtet; außerdem wird er in Nr. 25 7
,.

11 und Inv. Nr. 67 Z. 9 genannt.

28 Suerus, eine Tochter der Eudaimonis und Schwester des Apollonios und der Aline,

begegnet auch in den Bremer Papyri, vgl. den Stammbaum der Familie vor Nr. 19. Sie

befindet sich wie die kleine Heraidus bei der Eudaimonis. Zu Heraidus vgl. Z. 32 und

Nr. 21 Z. 18/19, Nr. 24 Z. 6/7.
30 Hier beginnt offenbar ein Postskriptum, das am Rande des Briefes fortgesetzt wird.

Kornemann.
9*
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Nr. 24.

BRIEFFRAGMENT VON DERSELBEN HAND WIE DIE
VORHERGEHENDEN BRIEFE.

EUDAIMONIS AN APOLLONIOS.

Inv. Nr. 98. Höhe 9 cm, Breite 12 cm. Unveröffentlicht.

Der Anfang fehlt.

[. . . .]ge .«[.... x]av &eav
[ov\y &eXömav xal fiaXi6xa
xov aviKrjxov 'Egfiov ov fitf
6e bnxrßa6iißC} . Ta d' icX-

5 Xa egggkSö fioi 6vv xolg 6oig

ltä6i. 'A6ndt,exai vfiäg 'Hga-

ldovg fj dßdaxavxog &v-

yaxrjg. 'Enelep c.

Verso:
^
AnoXXavmi.

2 Die letzten Buchstaben von iiaXiaxa sind

aus Raummangel enger zusammengedrängt.

4 Die Lesung der ersten beiden Buchstaben von

önxrjaiaei verdanke ich Wilcken. Die Buch

staben sind sehr weit auseinandergezogen. Das

co ist sehr dick geschrieben. aiei ist wohl

Dittographie. 5 ff. In den letzten vier Zeilen

ist der breite Kalamos von Zeit zu Zeit nicht

genügend mit Tinte gefüllt gewesen, so daß

stellenweise die Buchstaben doppelstrichig ge

schrieben sind.

EINZELBEMERKUNGEN.

3 Die Hervorhebung des Hermes Invictus unter den übrigen Göttern — ebenso wie

in Nr. 14 Z. 5 — weist darauf hin, daß Apollonios im Hermopolites sich befindet, siehe
dazu die Einleitung zu Nr. 21—24.
4 Wenn die Lesung qnxrfluai richtig ist (vgl. Apparat), so kann es sich, zumal kurz

vorher vom unbesieglichen Hermes die Rede ist, wohl nur um Gefahren handeln, in die
Apollonios möglicherweise in dem sehr grausam geführten Judenkrieg geraten kann, vgl.

darüber Wilcken, Abh. der Sachs. Ges. der Wiss. XXVII, 1909, S. 797 und unten die Ein

leitung zu Nr. 26 und 27, sowie P. M. Meyer zu Nr. 41.

6/7 Über Heraidus vgl. oben den Stammbaum auf S. 58 und die Einleitung zu

Nr. 21—24 auf S. 63.
Kornemann.
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Nr. 25.

BRIEF DES SYRION AN AILURAS.

Inv. Nr. 49. Höhe 15,5 cm, Breite 13,5 cm. Dünne Kursive. Recto.

Unveröffentlicht.

Der Briefschreiber Syrion hat den Hermophilos (Z. 9) zu seinem Bevoll

mächtigten, 6v6xaxrjg (vgl. 6vvi6xrj6a. Z. 9 und die Einzelbem. dazu), in „Sachen
Dioskoros" (Z. 4/5) bestellt.1) Dieser Hermophilos wohnt wie der Adressat unseres

Briefes im Hermopolites (vgl. Z. 10: xaxanenXevxivai), ebenso natürlich der Prozeß

gegner Dioskoros, der wohl mit dem in Nr. 14 Z. 6 erwähnten Manne gleichen
Namens identisch ist. Syrion dagegen schreibt im Apollonopolites. Die Stellver

tretung geschieht also wegen der Abwesenheit des Prozeßführenden vom Schau

platz des Rechtsstreites. Der Briefschreiber hat in Apollotäs (Z. 4 und 12) im

Gau von Heptakomia einen Mann zur Seite, der ihn in der Prozeßsache unterstützt

(Z. 4). Dieser hat Syrion einen Brief an den Strategen (wohl Apollonios, zu dem
Dioskoros in Beziehung steht, vgl. Nr. 14 Z. 5 ff.) übergeben, der die Bitte an den

letzteren enthält, dem Prozeß ein Ende zu machen (Z. 7
). Diesen Brief seines

Helfers hat Syrion in einen Brief an Hermophilos eingewickelt (Z. 7 f.), d
.

h
. mit

einem Brief an seinen Bevollmächtigten zusammen abgeschickt. Auch Apollotäs
hat wie Syrion im Hermopolites einen Vertreter, d

.
i. Herakleios, xbv xov ,AnoX-

Xtoxäxog (Z. 11/2). Die Bitte des Briefschreibers (Z. 10 ff.) geht nun dahin, Ailuras

solle mit Hermophilos bei Herakleios zusammenkommen, um den Bevollmächtigten

in der Sache zu regerer Tätigkeit zu bringen.

2vgCg>[v] AIXovgüi xäi epiXxeexai

%aigeiv.

'A6nd^ofiai 6e xal xä dßd6xavxd 6ov naidCa.

'AnoXXaxäg 6vvXafißavöfievög floi iv xä

ngetyiiaxi Aioaxögov Aiovv6Cov Maxi fiov ([eix]j 5

«utfxoArjv ngbg xbv 6xgaxrjybv deöfievog

avxov önag nioag &xc<H)i xä nodyiiaxi . Syy-

tfXi%a ovv xijv im6xoXrjv 'AnoXXaxäxog

xfi 'Egfioepttov 6vviaxrj6a yag avxbv diä xö

6e xöxe xaxanenXevxevai. IIagaxaXä ovv 10

5 Am Ende der Zeile bat nach floi noch

etwas gestanden; ein f glaube ich noch zu er
kennen. Der Schreiber scheint das erste Wort

der nächsten Zeile hier schon begonnen, die

1— 2 Buchstaben dann aber wieder ausgestrichen
zu haben. 1 ayv P. M. Meyer. 8 Pap- xrf'.

1
) Bei der Erklärung dieses Papyrus hat mich P. M. Meyer unterstützt.



70 I II. Urkunden. B. Kömische Zeit.

6f 6vv[e]X&eiv 'Egfio[cpC\ho ngbg
'
HgkxXeiov

xbv xov 'AnoXXaxäxog, iva negi66[u]xegag

avxqi fieXrq6ri dia xb vfilg avxbv ngoxge-

ite6ftw xal avvbg yag ngo6rjyyeCXaxö fioi 6V

15 4x\- . • •] e"«['rö]i'f . ] . [. .] erj/ ndXiy [eV] 'A[X\e%ay-

äpe|Ya rÖjv irgondx\oga . .]xov ngog[yiy\gunxai

»
[. .|xr>^ei x|o|v[ ] • . [ J°
-

[•••'•. •>•'[• J

. . .JTao[. . .

20 . . .] . v . c[ . . .

Verso:

'Alto Zv(>Cav<og) dbg x[ö AIXovgo].

12 jx£pioöja\xigois Wilcken. 14 nQosijy- bleibt unsicher. 17 Die Buchstaben vor ij>ei

yüXaxo ist seltsam geschrieben; das a scheint sind wenig sicher; statt y ist auch t möglich-

zweimal gesetzt zu sein, dagegen y Ursprung- Verso: Nach ZvgIav das in der Adresse üb

lich wohl nur einmal; von einer zweiten Hand liehe Spatium. — Von dem x hinter dbg ist

ist dann das zweite schmälere y dazwischen nur die Querhasta erhalten-

geschoben. 15 Anfang 'Ax oder 'Alf. — nüXiv

EINZELBEMERKUNGEN.

5 Dioskoros ist wohl derselbe, der auch oben Nr. 14 Z. 6 genannt wird.

6 Der hier erwähnte axQuxrfyög ist wohl Apollonios; s. die Einleitung.

7/8 Zu avvrjhsa vgl. P. Oxy. I 113 Z. 4 f.: avv^Xh^a IxeCvrj xTji ijtiöxoXfj deiyfia Xev-
KÖiva, auch BGU. Dil 981 Kol. II Z. 19, P. Lond. I S. 77 Z. 387.

9 avviaxdvai ist der technische Ausdruck für die Bestellung eines Prozeßbevollmäch

tigten, vgl. dazu die Ausführungen von L. Wenger, Die Stellvertretung im Rechte dei- Papyri,

Leipzig 1906, S
.

13 f. und S
.

142 ff. Am instruktivsten für unsern Fall ist P. Oxy. I 97
(115/6 n. Chr.), wo es in der Subscriptio (Z. 20 ff.) heißt: Aioyivrjg . . . avv(oxrjaa xbv

adeXcpbv ifiov NixavaQa. Die Stellvertretung tritt hier ebenfalls ein wegen Abwesenheit

des einen Bruders. Denn nur einer der Brüder reist vor das Statthaltergericht, wohin die

Sache vom Forum des Gaustrategen verlegt ist.

11 Herakleios ist wohl derselbe, der schon in Nr. 23 Z. 25 erwähnt ist und an den

die beiden folgenden Briefe gerichtet sind. Koriieniailll.

Nr. 26 und 27.

BRIEFE AN HERAKLEIOS.

Herakleios, der schon in Nr. 23 Z. 25 und in Nr. 25 Z. 11 genannt ist,
wird in den Adressen der beiden Briefe als eni'xgonog des Apollouios bezeichnet.



Nr. 26 und 27: Briefe an Herakleios.

Wie aus den erwähnten Briefen, ergibt sich auch aus diesen Schreiben, daß der

Mann im Herrn opolites seinen Sitz hat; wir dürfer1 in ihm den Verwalter (ßm-
xgonog, vgl. Verso von 26 und 27) eines der dortigen Güter des Apollonios sehen.

Von den beiden Briefen führt uns vielleicht schon Nr. 26, sicher aber Nr. 27 in
den großen Judenkrieg am Ende der traianischen und Anfang der hadrianischen

Regierung, aus dem Wilcken kürzlich ein sehr interessantes Dokument, P. Brem.
Nr. 40, in den Abhandlungen der Sachs. Ges. der W. 1909, XXVII, S. 794 ff. ver
öffentlicht hat. Dieses ist wahrscheinlich ebenfalls, wie P. M. Meyer {Heft 2 S. 47)
gesehen hat, im Hermopolites verfaßt. An das Ende des Judenkriegs gehört das
in Heft 2 als Nr. 41 publizierte Urlaubsgesuch des Apollonios an den praef. Aeg.,

vgl. P. M. Meyer in der Einleitung zu diesem Papyrus.

Nr. 2«.

APOLLONIOS AN HEBAKLEIOS.

Inv. Nr. 60. Höhe 21,5 cm, Breite ca. 13 cm. Unveröffentlicht. Deutliche und

schön geschriebene Kursive, abgesehen von den beiden letzten Zeilen, die von einer

zittrigen Hand geschrieben sind.

Der Brief besteht aus drei Fragmenten, a) dem oberen Teil des Ganzen (Z. 1
— 6),

b) und c) dem Rest von Z. 8 ab, der durch einen Riß in der Mitte, senkrecht zu

den Zeilen, wieder in zwei Teile zerfällt. Diesen unteren Teil hat Ibscher beim

Zusammensetzen ein klein wenig zu nahe aneinander geschoben; die Lücke wird

durch die sichere Ergänzung von Z. 10 auf etwa vier bis fünf Buchstaben bestimmt.1)
Der Schreiber des Briefes ist nicht der Stratege Apollonios, der in Z. 4 und

wohl auch Z. 17 erwähnt wird, sondern ein Mann gleichen Namens, der wie der

Adressat des Briefes (s
. o. die Einleitung zu Nr. 26 und 27) seinen Wohnsitz im

Hermopolites hat. Darauf weist Z
.
5 und, falls die Ergänzungen richtig sind,

auch Z. II und 13 hin, ebenso die Bitte an den Adressaten in Z. 13 ff., diesen
Brief nach Heptakomia hin auf zuschicken.

'AnoXXäviog

'

Hgax[X\eCai xwj

9PiAx«xch %aigeiv.

[^Avo\vßCav 6 &deXcpös fiov r}(>rarjj(fe xov

[qpi'A|x[«]xov oxgaxrjybv 'AitoXXäviov

[ne\gC xivav iv 'EgfionoXeCxrji [ ] ö

8 fiov steht über der Zeile. 4 Anfang fang [»e]pi Wilcken. — Am Ende hat noch

glaube ich noch die Reste von zwei x mit einer etwas gestanden, etwa 3—4 Buchstaben.

Lücke dazwischen erkennen zu können. 5 An-

1
) Wilcken hat an der Hand des Originals Lesung und Ergänzung des Papyrus stark

gefördert.
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[ßyga\cpd 60i negl xovxo[v .]

[••.. •]••[ •
•
'

-..]

[. . 'A]vovßC[av yo]aiprji xov[xo av\-
xäi nagk 6[ov. Av\ayxaCag 6e . .

10 Xa, cpiXxax[e, ine]i %gefa i6xlv

fielv agxa[v . . . .\ynoXeixixäv

x rjfii%oi\vixe]Cav, ovg nagadä-

aeig xolg iy[&dde], xrp> de tni6xofa'\v

fiov xavxrj[v av\anefi^ai elg (Enxa)xa-
15 pfljav [ o\yvayofiivag ix

xqv [ ] da6i \[oiJ

ifiol . [ ] 'AnoXXavCov.

(2. H.) ['Egg]ä6d-aC 6e ev%o-

[/i]«i, cpttxaxe 'HqdxXeie.

i

Verso:

'HgaxXeUül [/]ixi[r(>dii:G>] 'AnoXXafcvCov] 6[xg]axrjy[o]v ('Enxa)xa>nCag.

0 Anf. [fypajqpe Wilcken. In 7 sind nur
ganz winzige Reste von zwei Buchst. erhalten.

8 YQ]drpiji Wilcken. 9 ge ist sicher. Die

schwachen Buchstabenreste dahinter passen am

besten zu xor, also x«XcS, während man eher

napaxcdü erwarten würde. 10 Das i von

tn*]l ist nur in einem winzigen Rest erhalten.

11 Für die Lücke schlägt Wilcken als Er
gänzung &gxco[v

'

EQpo]ynoXeixixä>vvor; sie paßt

gerade noch in den zur Verfügung stehenden

Raum. 12 ^fu^ai[vtxe\icov Wilcken. Die

Lücke wird aber dadurch, besonders, wenn die

vorhergehende Zeile richtig ergänzt ist, nicht

ganz ausgefüllt; ich denke daher an ijui-

%oi[vixia\i(Dv. 18 Die Lücke ist hier etwas

kleiner als in der vorigen Zeile. Von dem v

vor der Lücke ist nur ein ganz schwacher

Rest erhalten. 16 1
.

Scoaei. — oi ist durch

strichen. 18 Die Schrift der zweiten Hand

ist sehr unsicher und voll von Verschmierungen.
Hinter ev%oist nach einem kleinen Zwischen

raum eine Kritzelei oder eine Verschmierung zu

sehen. 19 Die ersten zwei Buchstaben von

'HQa%Xiie sind ganz verschmiert. 20 Der

einzelne Buchst. mit dem Strich darüber ist

wohl der Monatstag. Die Schrift des Verso

ist abgesehen von Anfang und Ende stark

verwischt.

EINZELBEMERKUNGEN.

1 Der Briefschreiber ist nicht identisch mit dem Strategen Apollonios, der in Z
.
4

und wohl auch Z. 17 erwähnt- wird; vgl. die Einleitung.

3 ff. Anubion, der Bruder des Briefsclireibers, befindet sich, da er seine Bitte dem

Strategen Apollonios persönlich vorgetragen zu haben scheint, im Apollonopolites. Ob er

allerdings dauernd sich dort aufgehalten hat, ist fraglich, da er nach Z. 8 auch brieflich

mit dem Strategen verkehrt.
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9ff. Wenn die Ergänzungen von Z. 11 (s
. Wilcken im Apparat) und 13 richtig sind,

so müssen wir wohl hei xoig ly[&ade] an die Bewohner einer xajirj des Hennopolites

denken, in der der Briefschreiber seinen Wohnsitz hat. Der plötzliche starke Bedarf an

Brot (300 Laibe Z. 12), zu dessen Deckung der Gutsverwalter aufgefordert wird (eine
Brotlieferung von einem im Hennopolites gelegenen Gute des Apollonios aus wird auch

in Nr. 14 Z. 5 f. erwähnt), unter Hinzufügung der Bitte, den Brief nach Heptakomia, d
.
h
.

an Apollonios, hinaufzuschicken, deutet vielleicht auf ein außergewöhnliches Ereignis hin,

etwa eine Hungersnot, veranlaßt durch den Judenkrieg (s
. die Einleitung zu Nr. 26 und 27).

Kornemann.

Nr. 27.

APHRODEISIOS AN HERAKLEIOS.

Inv. Nr. 36. Höhe 15 cm, Breite 15 cm. Recto. Unveröffentlicht. Das Papier ist

stellenweise stark abgescheuert, so daß die Buchstaben nur mit der Lupe lesbar sind.

Daß der Adressat des Briefes im Hennopolites zu suchen ist, wissen wir

scbon (vgl. Einl. zu Kr. 20 und 27). Was den Briefschreiber betrifft, so werden
wir durch die Bemerkung (Z. 3 ff.), daß er von Leuten, die mit einem von Memphis

(Z. 5
) kommenden Sklaven des Apollonios zusammen des Weges gezogen waren,

seine Nachricht empfangen hat, mit großer Wahrscheinlichkeit in diesen selben

Gau gewiesen, der im Judenkrieg schwer zu leiden gehabt hat. Besonders ver

ständlich ist auch gerade hier der Wunsch, nach Empfang der Freudenbotschaft

vom Siege des Apollonios den Göttern zu Ehren ein Dankfest zu feiern (vgl. Z. 8 f.
)

'AcpgodeC6[i]og 'HgaxXeCai xäi epiXxdxep

%aigeIv.

MexiXaßov ;xa[p]« xivav anb 'Ißiavog 6r^ie-
(jov iX&övxa[v] 6vvodoMogrjxdva[i] xiy[l] neu-

dagCa xov xvgCov 'sinoXXeovCov anb Mdficpe-

ag [4\g%ofidva evayyeXi%ovxi xa xfjs veCxrjg

avxov xal ngoxonrjg' ov evexa in[C]xrjdeg ngög

6e enefiil>a, Xva xö a6rpaXeg invyvä xal 6xeepa-

vrjepogCav «§o xal xolg fteolg xag öepeiXofie-

va[g] 6novdäg anoda>. KaXag ovv noitfqeig,

5/6 MjffiqpecasEger. 7 avxov und nicht geschrieben in[i]Srj8es; über dem ersten d steht

AüXov, woran ich auch dachte, muß gelesen aber ein x, wie Eger richtig gesehen hat.

werden. — Statt £n[i]xrjäeg war ursprünglich
GießenerP»pyri.IL 10

5

10
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xeifiiäxaxe, xd%i6x(c fioi drjXa6ag. IIa[i\dd-
gia dvo a[n\b Aya6eag ijve%ffri xa de6nö[vfl]

[av xö] n[f\v i6riv xexgaexeg, xö dh rgiexij (sie) xal ixpög

[ x]ijs [xjeif/^g agyvgCov

16 [ ]r
a 6ol Tv[a] rig

[ 'Egg{b]6&ai 6e ev%gfi(ai), xeiiiiäx[axe\.

9.

Verso:

'Hg[a]xXe{(p hnix\^göna 'AnoXXavCov].

11 Das Schlußsigma von SrjXaaag steht über

einem Strich, der diagonal, von links unten

nach rechts oben, läuft. Nach Wilcken hat

eine erste Hand drjXcoaai geschrieben und dar

nach ein kleines Spatium gelassen; eine zweite

Hand hat sich den Fehler mit einem Quer

strich notiert und das g hineingeschrieben.

12 Aidaeag steht für 'Oilae(ag. 13 L xQiereg.

14 [x]eififjg Wilcken. Die letzten Buchstaben

von &QyvQiov sind kleiner geschrieben, um den

Raum nicht zu überschreiten.

EINZELBEMERKUNGEN.

3 Zu fietiXaßov vgl. P.Brem. Nr. 40 (Wilcken a. a. 0. S
.

794f.) Z. 15: lUieXaßopev.

5 Apollonios kann nur der Stratege von Heptakomia sein. — Memphis wird auch
im P. Brem. Nr. 40 Z. 17 erwähnt; hier ist die Rede davon, „daß eine andere Legion nach

Memphis gekommen und nun zu erwarten sei," Wilcken a. a. 0. S. 795.

6 evayyiU&iv kommt in der Regel im Medium vor; das Aktiv steht auch in den Hand

schriften bei Cassius Dio LXI 13. 4, wo aber Boissevain (Ausg. III p. 35) das Medium in
den Text gesetzt hat. Hebr. 4

, 2 und 6 begegnet das Passivum. — Die frohe Botschaft

von einem Sieg des Apollonios und seinem Fortschreiten darf man wohl auf die Be

endigung des Judenkriegs beziehen. Die Verwendung des Zivilbeamten in militärischer

Funktion ist offenbar eine durch den Judenkrieg veranlaßte außerordentliche Maßregel.

8 Der Sieg soll gefeiert werden durch Kränzetragen und Spenden an die Götter. Zu

axMpavrjepoQCavgl. Dittenberger, OGI. 16 Z. 22 und 56 (Dekret von Kanopos) Z. 40;
häufiger steht das Verbum axecpavrjcpoQeiv, Dittenberger, OGI. II Indes s. v., BGU. II
646 Z. 23f.; P.Oxy. VII 1021 Z. 15.
11ff. Die Sklavenkinder, von denen hier die Rede ist, waren vielleicht in den Kriegs

nöten verschleppt worden. Der Krieg ist mit großer Grausamkeit geführt worden, Euse

bius, Ä
.

e. IV 2 und dazu Wilcken a. a. 0. S. 796 ff.
Kornemann.
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H. PAPYRI AUS ANDEREN FUNDPLÄTZEN.

Nr. 28.

AGOKANOMISCHER Kaufvertrag übee Grundbesitz.

Inv. Nr. 125. Höhe 21 cm, Breite 29% cm. Hermupolis. 142/3 n. Chr.

Unveröffentlicht. Linksseitig von Z. 2 ah 3 cm freier Raum.

Ein Palimpsest; zahlreiche Spuren der ersten Schrift sind mit der Lupe er
kennbar. — Rechts ist das Stück teils abgetrennt, teils zerstört; es fehlen hier
etwa zwei Drittel der ganzen Urkunde (s

. die Ergänzung zu Z. 10). — Die Schrift
ist in Z. 1— 11 eine schöne, steile Kursive, mitunter auch Unziale; Z. 12 und 13

flüchtige Kursive; Z. 14 lapidare Buchstaben eines ßgadeag ygdepav; vgl. dazu

P. Fior. I 1 A in der Photographie, die ein ganz ähnliches Bild bietet. — Nur
das Recto ist beschrieben.

Es handelt sich um ein Bruchstück eines vor dem Agoranomen aufgenommenen
Kaufvertrags über Grundbesitz, wohl in Form einer Homologie. Als Parallele s.

P.Amh. II 95 Kol. I. — \ gl. auch die Homologie P.Lijis. I 4 (Sklavenkauf) und
die „Protokolle" über Verpfandung P.Fior. 1 1

;

P.Straßb. I 52; P.Lond. III S. 136
(Nr. 1168).

— Weitere Urkunden über Kauf von Grundstücken aus Hermupolis:

diuygacpaC P. Straßb. I 19; Mel. Nie. S. 193; V. Amh. II 96; P. Lond. IH S
.
151

(Nr. 1158), S
.

152 (Nr. 1298); P. Lips. I 3
;

%eigöygaya P. Fior. I 40; CPR. I 9
und 10; P. Lips. 16; P. Goodsp. 13. — S

.

dazu auch Eger, Zum ägypt. Grund

buchwesen, S
.

89 ff.

"Exovg e'xxov Avxoxgdxogq[g] KaC6agog Ti'xov AlXCov 'Adgiavov [Av\xav[eCvo\v

[E~\e§a6xov [

— ca 120 Buchstaben; darunter: bfioXoyel /iCdvfiog 'Egfiai'ov — ]

avaygacpöfieyqg in' ßfirjporj[o]v IJöXeag lAnrjXiäxqv ag (ixäv) (2
.

Hand) fia qy . . .

7
j ii a . . . [— der Käuferin — fiexä xvgCov]

xov iavxrjg ddeXepov To&r}ovg xäv avxäy yqveav hg (ktäv) (2. Hand) x . qy . . .

[

— ningaxivai xbv bfioXoyovvxa der Käuferin — dgovgag — ]

xexagxov xexgaxai^rixo6xq'v, ag xai nagadäoei x[ax d]ygbv 6nogCuag nXrjgeig . . \

xgläv äg 6 naXäv vnrjy[ög]ev6ey, vöxov xXrjgoyöiiav Siavog Siavog ß 6

[

— xijv de ngbg dXXrjXovg]

2 und 3 Die nach der Angabe des Alters ergänzen. — 5 Die Lesung hXtjgovo^av ist un

folgenden Notizen über die Leibesmerkmale sicher. Zu dem am Schluß zu erwartenden

sind stark zerstört und kaum mit Sicherheit ßo$$ü scheinen die Schriftreste nicht zu passen-

zu entziffern; beide Male ist wohl ovfirj) zu
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6vfineepavtffievrjv xinijv äpyvpfov Heßapxo[y v\qfiC6fiaxqg dga%fiag %eiMag ....
[
—
&ni6%ev 6 anodöfievos — xal elvai xijv xäv dgovgäv — ]

xexagxov xexgaxaie%rjxo6x[o]v xvgeCav xal xgdxrj6iv neqi xrjv avovfiiv^v x[al\ xqvg

Ttaa [avxrjg — ]
xax ix[og] yivtffiaxa xal itegie[6o]fieva navxa dnb xov vvv ejri xov anavxa %gö-

vov . [
xov xvgCqv övxav nobg xbv na>Xqv[vxa], xäy öe anq xov ive&täxog exxov exqvg . . [

10 xäi naXovvxi, ov xal fiij hteXe\y6a\iS&ai firjd' äXXov vnko qvxqv htl xrjv avovfievrjv [
ineXev6öfievog xtfi avovfiivrji rj xolg jxao' avxrjg xa [x]e ßXqßrj [xal] daJt[a]v^[fiara

(3. Hand.) tag vnaQ%ov6ag flol ix xov 'Agi . . xodä[o]qy xXrjoqv negi . [ ]

. . [ xexgaxai-]

e%rjxo6x(bv) ov6ag iv xoivalg xal ddiaig[ix\qig agqvgaig d . . . [

(4
.

Hand.) ACdyfiqg 'Egfiaiov ltingaxa xal &6ni6%qy^ xijv xifiijv xal [

16 (2
.

Hand?) xal fiexot ayoqav" X X X X X X [

8 Schluß ergänze: 'Avx(avivovKalaaQog]. — des Namens unsicher. — 18 e^koaxov oüeag

12 Vielleicht kQiqxoSaQov , aber der Baum ist wegen der sehr kursiven Schrift nicht

scheint zu groß für u
,

auch sonst ist die Lesung sicher.

EINZELBEMERKUNGEN.

1 Für weitere Ergänzungen vgl. hauptsächlich P. Amh. II 95, 96; P. Lips. I 4; P. Fior.

I 1 A; P.Straßb. I 52, Sp. 1; P. Lond. III S. 136 (Nr. 1168).

2 und 3 Wegen des Einsetzens der Angaben über das Alter und die Leibesmerkmale

durch den Agoranomeu oder dessen Vertreter vgl. P. Straßb. I Heft 2 S
.

175. — Infolge
der Zerstörung in Z. 2 und 3 ist nicht mit Sicherheit festzustellen, ob die fraglichen Be

merkungen von der gleichen Hand herrühren wie Z. 15.

4 Am Schluß beginnt die Angabe der yehoveg.

5 und 6 Zur Ergänzung s. P. Lips. I 4 Z. 20 ff.

9 Unter Heranziehung \onP. Lips. I 6 Z. 12/3 und CPB. I 10 Z. 7/8 ist hier etwa zu
ergänzen: x&v dh anb xov iveaxaxog i'xxov exovg ovxav ngog xrjv covovfiivrjv dia xo elvai

avxrjg xa xov avxov ixovg exepoQiaxal cp6oovg, rijg ßeßaiaaeag xxX. •—. Entsprechend ist

auchP. Amh. II 95 Kol. I Z. 9 zu vervollständigen; vgl. auch Nr. 51 Z. 18 f. nebst Apparat.
10 Aus der sicheren Ergänzung: firjd' tnl xoi>gnaQ' avxrjg neQi firjdevbg xrjade xrjg

naaaiag XQÖna firjdevi, lav di eniX&rj i) firj ßeßaieaarj, rj t üepodogäxvoog i'axea xal nQoO-
anoxCaei rj 6 vrteQ avxov | IneXevooiuvog (vgl. dazu vor allem P. Lips. I 4 Z. 27/8) ergibt
sich die Länge des fehlenden Teils. — In gleicher Weise ist P. Amh. II 95 Kol. I Z. 10/1
zu ergänzen (statt in der ersten Person); in Z. 9 ist dort am Ende fioi zu streichen.

15 Wegen der Kreuze vgl. P. Lips. I 4 Kol. II Z. 26 Bemerkung; P. Fior. I 1 Z. 16;
P.Siraßb. I 52 Z. 17 (hier auch v
). Eger.



Nr. 29: Bescheinigung über Empfang von Pachtzins.

Nr. 29.

BESCHEINIGUNG ÜBEE EMPFANG VON PACHTZINS.

Inv. Nr. 212. Recto. Höhe 22 cm, Breite 9 cm. Am linken Rande eine Klebung.

Unveröffentlicht. Faijüm (vgl. Z. 11 ff
.

Theadelphia). 10. Juni 150 n. Chr.

Wir besitzen bereits eine Quittung derselben Frau über empfangenen Pachtzins

(für Heron, den Sohn des Satabus) vom Jahre 159, P. Fay. 99.

Aidvfirj rj xal Maxgäva

'A6xXrjniddov fiet« xvgiov

xov xaxä firjxega fiot>
avetyiov "Hgavog xov

['AnojXXaviov 'Exv6i yeao- 5

ya %aigiv. 'Ani%a naod 6ov

xb ixcpögiav xov ive6-

x[rä]Tos xgi6xaidexdxov

[e\xovg AvxavCvov KaC6aoog

xov xvgCov ov yeaoyelg fiov 10

xXrjgov neol xäfirjv &e-

adeXcpCav xrjg aoxaßiag

xal xov vavßCov övxav

noög 6e av xal xä 6vfi-

ßoXa fioi chtodd>6ig. 15

(^Exovg) Z
y 'AvxavCvov KaC6aoog

xoV xvgIoV IIavvi I6 10.Juni 150.

fievov6rjg xvoCag xrjg

fii6&cr6eag iep' vg negie%i

nä6ei. "Hgav eygaipa vnlo 20

xrjg Aidvfirjg xrjg xal Maxgava[g]

ßgadda ygacpooviSrjg.

1 x>= xal, ebenso Z. 13, 14, 21 und in Wortes Kaia(eQog. 19 vg Wilcken; 1
.

olg

Z. 9 und 16 in Kaiaaoog. 5 1
.

'Exvaei. niQiixei. 20 1
.

näei. 21 Nach Jiävnrjg

6 1
.

%aloeiv. 7 1
.

ixcpöQiov. 15 1
. anodaaeig. ist das x
, wie es scheint, zweimal geschrieben.

18 Auffällig ist die Abkürzung innerhalb des 22 1
.

yQa(povejjg.
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EINZELBEMERKUNGEN.

1 Zu MaxQiöva vgl P. Fay. 99 Z. 1; P. Ups. I 38 Z. 2 (lat.), 3, 5, 6, 9, 13 (griech.);
Wessely, P. Klein. Form. 193; Spiegelberg, Äyypt. und gr. Eigennamen Nr. 132; L. Hahn,

Rom und Bomanismus S.230 mit A. 2 (auf Inschriften), S. 233 mit A. 7 und 8 (auf Papyri)-

7 P. Fay. 99 hat an der entsprechenden Stelle (Z. 9) xo (xy6Q[m.

12f. Über aQxaßeia und r>«ü|3ior vgl. Waszyn'ski, Boilcnpacht I S. 121 f.
; Geutilli,

S<u<«efoZ. di fil. vlass. XIII 190.5 S
.

369 A. 3
; P. 2'e6. 15 zu Z. 59 (üQx.) und ebda. II

S
.

339 ff. (vavßiov).

13 P. Fay. 99 Z. 14f.: iivxog.

14 Der Relativsatz w y.ai xxL fehlt in i'. Fay. 99.
18 ff. Mit der Angabe des Datums ist P. Fay. 99 zu Ende; die Formel flevovarjS

xvQiag — näaei steht dagegen z. B. ebenda Nr. 96 Z
.

19 f. KornemailD.

Nr. 30.

RECHTSGESCHÄFT ZWISCHEN ZWEI FRÜHEREN EHELEUTEN.

Inv. Nr. 132 Recto. Höhe 15 cm, Breite 19 cm. Herkunft unbekannt.

140— 161 n. Chr. Unveröffentlicht. An allen Seiten beschädigt. Oben ca. ll/.2 cm
freier Rand. Liuks ziemlich glatt abgetrennt. Rechts in Höhe von Z. 3—12
freier Raum; bei Z. 7 und 8 ist derselbe völlig erhalten und beträgt % bzw. I1/, cm,
worauf dann Spuren anscheinend einer neuen Kolumue sichtbar werden. Der

Papyrus ist auf beiden Seiten beschrieben. Verso s. unten Nr. 31. Kursive.

Die Datierung des Recto ergibt sich aus Z. 3
. — Der Fundort ist unbekannt,

doch sprechen (wenn auch nicht mit Sicherheit) die Erwähnung der Toparchie in

Z. 10, das in Z
.

7
, 12 erscheinende ancpodov nXaxeCaq (s
. P. Oxy. I 51, II 248)

und die Personennamen für Oxyrhynchos.

Da das vorliegende Stück nur einen kleinen Teil der ganzen Urkunde dar
stellt, so erscheint eine bestimmte Angabe des Inhalts der Urkunde nicht möglich;
doch ist der Gegenstand der Beurkundung vielleicht folgender: Es handelt sich um

ein Rechtsgeschäft zwischen den früheren Eheleuten Ophelüs (Z. 16) und Maximus

(Z. 1
). Diese waren anscheinend im 18. Jahr Hadrians eine Ehe eingegangen (Z. 2),

doch war inzwischen bereits die Scheidung erfolgt, worüber eine Urkunde aus dem

dritten Jahr des Antoninus vorlag (Z. 3). In Z. 4/5 bestätigt wohl Ophelüs den

Rückempfang der cpegvr} und der nagacpegva. Es folgt dann (Z. 6

—
15) die Fest

stellung von Rechten, die an Grundstücken des Maximus dem Sarapas, dem Sohn

der Ophelüs, und dieser selbst wohl im Ehevertrag zugesichert und anscheinend



Nr. 30: Rechtsgeschäft zwischen zwei früheren Eheleuten.

durch die xrjg negiXv6eag ygafifiaxa bestätigt (Z. 3. 13
—
15) worden sind. Z. 16/7

enthalten ein Veräußerungsverbot. Der Sinn von Z. 18 bleibt ganz zweifelhaft. —

Bei dieser Auffassung müßte man annehmen, daß die Bezeichnungen als yauovfievrj
und yafi&v (Z. 6, 7, 8) aus der ydfiov 6vyyga<prj (Z. 6 mit Bemerkung) herüber

genommen sind.

Vgl. die Scheidungsurkunden: BGU. IV 1102, 1103 (auch 1105), III 975;
P. Oxy. II 266; P. Lips. I 27; CPR I 23; P. Oxy. VI 906; P. Grenf. II 76;
P. Firn-. I 93, auch P. Fior. I 24 Z. 4—7; P. Zowd II S. 207 Nr. 178, sowie
P. Oxy. I 129 (zu letzterem s. Mitteis, Bernes XXXIV S. 105/6). Hervorzuheben
sind dabei die in P. Oxy. VI 906 Z. 5/7 und P. Fior. I 93 Z. 19 ff. enthaltenen
Bestimmungen bezüglich der aus der Ehe hervorgegangenen Kinder, wobei auch

auf die allerdings sehr zerstörten Stellen der beiden Eheverträge P. Oxy. II 265
Z. 19— 24 (s

. dazu auch Ruggiero im Bull. dell' Ist. di dir. Rom. XV S. 269) und
P. Oxy. III 497 Z

.

5/7, sowie auch auf BGU. IV 1101 Z. 22/23 hinzuweisen ist.1)

]f
f xov 'Eniiid%ov urjxgbg &egfiov&Cov anb xrjg avxrjg nöXeag MagCua xä

xai OiX[

]. ffrjvl xov öxxaxaidexaxov ixovg &eov 'Adgiavov rjxig iv xä /isxoj-v

anaXXayrj . [
xib Med]ogij fijjyl xov xghov exovg ,Av\x]avCyov Kai6a.gog xov xvglov xrjg iteoi-

Ivaeag ygaii[nax . ] [

dga\%fiäg Tpitf^iAf'tfs* enxaxooCag dydoi'jxovxa xfcpaXaCov alg ovdiv ng06rjxxa.i xai

[ ] [

]av üXxrjg a6r\fiQV dga%fiäy xe66dgav %ixäva xai ndXXiov dfivydaXiva fr
[

] [ 5

1vygcuprjS ygafifidxcov reo itgqyeyga^eva vlä Eaownä xrjg yafiovjiivrjg doa[
iv xfj fnjTpjoixd/lei in' aficpödov IlXaxeCag VjmQv fieg\o]g xoiyvyv[i]xrjg ngbg xbv

[y\aßoyyxa . . [

xij\v xagneCav xai xi)v ivoCxrj6iy xai xa ivoCxia e%ei [ ] 6vv

xfj yafiov}ievfl . \

fj]fiCöovg fiioovg xrjg oix(ag xgCxov uegog xo[a\xelxai x[ ] vlä

Zlaganä o [ | |

] xag vna.g%ov6ag avxä neol fiiv xäywjv Ela . [ ] rOix[a](>- 10

%ks [• j [

2 Zu fiexafi' 8. P. Fior. I 36 Z. ö mit Note. Vielleicht ist anrjXXdyrj zu eniendieren (P.M.Meyer).
Gff. Der Papyrus hat via.

1
) Literatur (vgl. dazu oben Nr. 2): Nietzold, Die Ehe in Aegypten. Ruggiero im Bull-

dell' Ist. di dir. Born. XV (1903) und Studi storici per l'antichitä clnssica 1908. Lesquier, Les
actes de divorees grico-eg. in Bev. de Philol. N. S

. XXX (1906).



80 I II. Urkunden. B. Römische Zeit.

dn]b \x]äv «vxw[v] ivyia kgovgav fiüiv xal iv xjj fir;rpo[ix]dAei in

aficp[ödov ] [

in d]ficpödov TlXaxeCag ?j/utfv fiegog xijs ngoxeifiivrjg xoivavixilg [ | |

]xc5 vlä Eaganä dia xäv w5[x]Sv xrjg negiXy6eag xrjg [
]g xoivavixijg ngbg xovg adeXcpovg avxov oCxCag x[

]v hg xa rijg negiXv6eag ypa/i/ißxa negi\i%ei

fiij £%eo]xa xri 'SlcpeXomi xal x€>ngoyeygafifiivq> v[lä Euffeutä

n\aXelv oidh ynoxi&e6&ai ovdf äXXag xaxa%grj[uaxC£eiv

]avxolg [. .] . va nagij iäv dnodoxa. [

]..[.]•<* ¥ Hh • [
abgebrochen.

11 Das co in [xJAv ist sehr zweifelhaft, da ein Anstrich auf fi hindeutet. 17 Pap. vno-

xi9ea9ai. 18 [r/|xva?

ELNZELBEMERKUNGEN.

2 Zu Anfang etwa zu ergänzen .... xaxa ovvoixeaCov (oder ydfiov) avyyQacpi\v dite
xov Iv 'O%VQvy%av n6Xei ayoQavofiCov xehiar&uaav xä . . . .] . — Zu änaXXayi'j s. die Ehe
verträge z. B. P. Oxy. I 104 Z. 27, II 265, 267 Z. 16/7, III 496 Z. 8, 497 Z. 5, VI 905;
-4rc/f«; III 388 Z. 12; BGU. 1 252 usw. S. aber auch den Apparat.
3 Zu neQCXvaig vgl. den Scheidebrief P. Oxy. I 129 Z. 12 und 14: xo naQov xTjgneQi-

Xvaeag ^enovdiov; in Z. 1 wird didXvaig als synonym mit niQCXvaig gebraucht: xö naQbv

xr/s diaXvaeag {ienovdiov. (s. diaXvaig in P. Lvps. I 39 Z. 10; auch in P. Fior. I 93 Z. 5
ist vielleicht dudvaeag statt diai(j>iyaemg zu lesen?).

— Vgl. auch Stephanus Thes. s. v.

negCXvcig. — neQCXvaig erscheint auch unten Nr. 33 Z. 11 u. 18 und Nr. 32 Z. 6 u. 17.

4 alg ovdiv nQogrjxxai s. P. Oxy. II 267 Z. 9. — Schluß: xuJ sv [naQacpiQvoig , vgl.
z. B. P. Gay. VI 905 Z. 7.
6 Anfang etwa: dia xä>vxTjg ydfiov (oder ovvoixeoCov) av \vyQayijg yQapfiaxuv.
8 In der Lücke nach e|ei ist wohl 6 EaQanüg zu ergänzen.
9 Zu dem (nicht sicheren) xgaxeixai vgl. P. Oxy. II 237 Kol. VIII Z. 34; dann viel

leicht zu ergänzen: xS>avxü.

16/7 vgl. P. Oxy. III 496 Z. 7/8. Die Ergänzung fir) e-ia]xa ist allerdings deshalb
nicht sicher, weil das zugehörige nuXeiv xxX. sehr weit davon getrennt wäre.

18 Wäre der Schluß von inodoxa etwas sicherer, so wäre wohl iuv di fii'j, anodöxa

(P. M. Meyer) zu schreiben.

Eger.



Nr. 81: Bruchstück eines Wirtschaftsbuchs.

Nr. 31.

BKÜCHSTÜCK EINES WIRTSCHAFTSBUCHS.

Inv. Nr. 132 Verso. (Nach der Schrift) etwa Ende des 2. Jahrh.

Beschreibung s. Nr. 30. Die Schrift läuft in gleicher Richtung wie die
auf dem Recto. Auf dem linken (glatten) Rand 1—2 cm breiter, freier Raum.
Das Verso scheint erst nach der Zertrennung der Urkunde auf dem Recto ge
schrieben zu sein.

In der vorliegenden kalendarischen Aufzeichnung handelt es sich wohl durch
gängig um Weinlieferungen, wie auch Wilcken annimmt, der z. B. auf BGU. I 34
verweist. Es sind die Reste dreier Kolumnen erhalten, und zwar von der ersten
25 Zeilen ganz oder zum Teil. In der zweiten Kolumne sind die Reste von 26
Zeilen erkennbar, zum Teil aber erheblich zerstört; von Z. 1— 6 sind nur je die
ersten Buchstaben vorhanden. Die dritte Kolumne geht nicht über die ganze
Höhe des Papyrus, sondern endet schon etwa in der Mitte desselben. Der obere

Teil ist zerstört.

Kol. I.

[ _]
\ioig . • lxo ß

[ 1 fyol elg nelv a

xrj vfiäv iX&övx(av) elg ay( ) a

eig Tsßevov&( ) ia 5

yeve6Coig AioyevCd(og) d

(Paejcpi yvvaix(V) xegüfi(iov) o£(yov) a a

elg 6yynX(rjga6iv) dinX . . a

• • 9U ?**m( ) xep«ju(i ) a

xi£>lloyga(}lliCixel) Ii 10

ifiol elg nety a

'A&vg xongal a

(ingad^rj)

xaxa .... oy( ) \
öik Mi]v& rjXia6x(rjgi ) fid- 1

Eeg^va a 15

'EgfieCa eCg yaX( ) d-vyax(gbg) «vx(ofj) a

'EUvy ß

elg xö legov 6vv . . o . ( ) «

Kol. I 8 Wohl tmXäv (Wilcken). 12 Wahrscheinlich KonQrjl (Wilcken).
GleBonerPapyriLI. 11
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xafioyga(jifiaxei) «

20 rjfielv xri io(}x( ) d

Hvx&xi a

xa &eä a

naidCoig v(neg) ivxXei6-

fiov otvov ß

25 %d.

Kol. II.

i eig [

ü 2iX[ßavi5 ?]
7 'I6idaga [
8 anq Xöy(pv) «[ •

y Me%eig yq [....] . i a

io ®(&§.vf>}9\.-•••]!'• f
& ri; ...[...]. x( )
rW #£Ö>[ ]

■

xanoyga(fifiaxel) [ ]
dg xijv X[ ] «

15 IlexvXXa [ | •

'Egfiela [ ] «

äA«cjx(^) E

Ücpvy%Ki) el$ Xöy(ov) %ögx(ov) ß

ixßeXcpa fjyovfiev( ) «

'.'0 {üaxaäxi eCg Xöy(ov) xov-

(üuxaäxi

Big X6y[ov) xov- \
q>av a)

Oagfi(ov&i) '^Miiovia eig Xöy(ov) xo a

Bfiol eig ay( ) «

üaxaäxi eig Xöy(ov) xov(cpav)
25 'EgfieCa .... el[g

od

Kol. III.
1 ] . do% . [

2 }c- . a . [ | |

3 (.
£

®§a. [. . .] xai '/4niq>[vi\

4 joig avx(oig) enaxidi[

Kol. I 20 1. ZoQxfl ? Kol. II 19 'H/ar>fieV(a«) (Wilcken).



Nr. 32: Bankurkundc über Rückzahlung einer Schuld.

EINZELBEMERKUNGEN.

Kol. 13,11 so z. 15. auch P. Goodsp. XXX Kol. XXVII 24; XLIV 3, s. dazu auch
Aich- m S. 307.
6 vgl. P. Oxy. IV 736 Kol. IV Z. 56.
8 Zu avfinXrjQaan; s. P. Teb. I 112 Kol. III 61, V 105.
14 Vgl. rjUagxi]Qiov z. B. P. Fior. I 50 passim, P. Oxy. VI 985, P. Lond. I S. 172 (Nr. 13 1) u. ö.
25 |# ist wohl nicht als Summe der Weinlieferungen aufzufassen; vielmehr legt das

od in Kol. II 26 die Vermutung nahe, daß es sich um Numerierung periodischer Abschnitte
der Aufzeichnung handelt.

Kol. II 20/21 zu xovcpa s. P. Goodsp. XXX Kol. XIV 22. Eger.

Nr. 32.

BANKURKUNDE ÜBER RÜCKZAHLUNG EINER SCHULD. *u r '-/0

Inv. Nr. 123. Höhe 25% cm, Breite 28 cm. Hermupolis. Zeit: 184—189.

Veröffentlicht und behandelt bei Eger, Archiv VIS. 133 ff. S
. Taf. III.

Linksseitig zerstört, aber überall sichere Ergänzung möglich. Sonst sehr gut

erhalten. — Oben 1 cm freier Rand; zwischen Z
.
8 und 9 Zwischenraum von 31/, cm,

Abstand zwischen oberem Rand und Z. 9 ca. 9 cm (vgl. dazu unten Nr. 33, wo

9 cm für die diayga(ptf freigelassen sind); unten ca. 5% cm freier Raum.

Schrift: Kursive; Z
.
1— 7 kleine und sehr flüchtige, Z. 9— 19 schöne, steile

Schrift; s. dazu Gradenwitz, Mel. Nie. S
.

193 ff
.

Beurkundet wird die Rückzahlung einer auf Grund einer diayoacprj xgandZrjg

(s
. Z. 4 und 12/3) geschuldeten Summe nebst Zinsen durch Vermittelung einer

Bank unter gleichzeitiger Auslösung der gemäß derselben diaygacptf (s
. Z. 6 und

17/8) verpfändeten Grundstücke. Die vorliegende Bankurkunde zerfällt in die nur

von dem Trapeziteu unterzeichnete duyßoXrj xganit^g (Z. 1— 8) und die vnoyga.cf>rj

(Z. 9 bis Schluß), bei welcher wieder der Körper (6äfia, Z. 9

—21) und die Unter
schriften der Parteien (Z. 22

—
25) zu scheiden sind; vgl. dazu P. Slraßb. I S

. 68ff. Wie
sich aus dem Datum in Z

.

21 (A&vg x.~) gegenüber dem in Z. 2 (Iddgiavov = Choiak,
ohne Tag) ergibt, ist die vnoygcuprj vor der dieyßoh'j vollzogen worden; vgl. Nr. 33.
Die Schuldnerin Eudaimonis und ihr Bruder und xvgiog Apollonios sind aus

P.Fior. I 46 bereits bekannt.

[('Exovg) x . AvxoxgÜxogog Kafaagog\ Magxov AvgrjXCov Kofifiödov HvxavCvov Etiae-
- t*h>

ßovg Evxv%ovg Eeßa6xov y/p|Uev[i]KJ<oü Mrjdixqv

1 Jahreszahl wohl mit x*r zu ergänzen ebenso Z. 6
, IG und 20. — Als frühesten Termin

(dann 188/189), wie die Zinsberechnung ergibt, ließe BQetawixos in Z. 2 und 21 das Jahr 184 zu.
11*



II. Urkunden. B. Römische Zeit.

[Ilag&ixov Eaofiaxixov regfiavixov] Mf.yC6xov Bgexavvixov 'Adgiavov dieyßo* diäT

EgficiCorf xal fiexo* xga" Evdaifiovlg ArjjirjxgCo\±

[EvdaCfiovog firf 'Aepgodi6Cag xxal Tegev]xgg Ae.qyxqg 'Egfiov no3- (jrjg fieydXrjg
avayo^ inl no^yd^ tlexä* xov dde3- \4noXXaviov xovx EvdaCfiovog xäv ä yoveav
xXrjgov<^öfiyoiLg &eq>v-

[og xoß" EvdaCfiovog 'Hgcödov yv]P 'Egfioy »o* xal tög e%grf xaxä xä exa6x eitißa*

liegrj ag axpei* avx xaxa diayg\ xga* inl xov Oagfiov&i firjvbg
5 [xov xß\ Kofifiödovt xvgiov xecpa}- dgy ^aep xalx] fiyvayqfiivag xox xovr xexoaßq*

aoyvgi* exa6x fivßg xaxä fifjva ixa6T anbx ngo* firjvbg &agfiov&i

,eag 'A&vg xal ä 'Ad"vgx ive6* x.$| &gyS 05 inl xb ä agyS ßx dg negCXv6iv
av vnr(XXa%

~ xä nax avT xaxä xijv ä diayg^ ivx IlaxeV' xdxa

[negl IIeevxäXiv ex xov nXei6&ivovg] xXtfgoy \. ff av C— ^- yi}g de xäv

negl ai'Xrjv \-Ci4- xrj de diayg^ ivex ovx inrjxo3- / 'Egfialog 6e6rjfi

]X .

j (Zwischenraum von 3'/s cm.)

(2
.

Hand) [KXrjgovöfioi ©iavog xov] xal EvdaCfiovog 'Hgädgv yvfiva6iag%rji5ayxog

'Egfioy noX(eag) xrjg fieydXfyg) xal i>g i%grjfid-

o [xi6ev inrjxoXovd"rfxafi]ev xfjde Tfj dieyßoXfj xal dnea%rlxafiev nagä EvdaifiovCdog

ArjfirjxgCqv xov EidaCfio-

[vog firjxgbg 'Acpgodi6Cag xrjg x]al Tegevxog Aiovxog dnb xrjg (aixrjg) jx(U(erag) dva-

ygafaofiivrjg) inl T1öX(eag) 'AnrjX{iäxov) fiexä xvgCqv xoü ädeXepov 'AnoXXa-
[yCov xov xal EvdaCfiovog xaxä x\a exdjSx(a) hnißdX(Xovxa) fiigrj xäg öcpeiXofiivag

xä fiexrjXXa%öxi fjfiäv naxgl hn] aixrjg xaxä di-

[ayga(cpijv) xga]ne£rjg inl xov [Q>a]gfiqv&i firjvbg xov xß (hxovg) AvgrjXCov Ko^odov
'AvxavCvov Kateagog xov xvgCov

[xecp]aXaCov agyvgCov §ga%fi[äg %iXC\ag ltevxaxo6iag xal xäg 6vvayofievag xox^av)

xovxav xexgaßqX§iay agyvgixäv

> [exd6xrjg] fiväg x[axä fi^va e\xa6xov dnb xov ngox(eifievov) firjvbg &aofiqyjh erag

'Ad~vg xal qi[x]qv 'Ad~v(r xov ive6xäxog

\x.(exovg) AvgrjXC\qv Kofifiöd[ov 'A]vxa>vCvov KaC6agog xov xvgCov dga%fiäg dxxa-

xo6Cag xäg htl xb avxb agyvgCov dga-

[%fiäg di6%i\XCag xgia[x6\6[C\ag elg negCXvgiv av vntfXXa&v rj avxij Evdaifiqvlg
xä (avxa) naxgl i^iäv xaxä xijv (avxrjv)

[diayga(cprjv) iv xa ü\axefiCxov [x\dxa negl ÜeevxäXiv ix xov IIXei6eevovg xXtfgov
aooygäv e

| av xaxoi(xi>xäv agov-

2 Hinter 'Adgiavo^ ca. 1 cm freigelassen. eingefügt, aber wohl nicht vom Schreiber der

12 Hier ist ]a exaax enißa^ fisp?) nach einer äieyßoXrj. 18 Wohl nieia&tvovs zu emendieren
Rasur von anderer Hand in sehr kursiver Schrift (Wücken).



Nr. 33: 'TnoyQacprj einer Bank-diaypc>jjjJ.

[gäv (sie) xi66aoeg y]ui.gv «I*]«(>*o[y| y%S 91 xäv neol avXtyv) (ugovgäv) fiCa
xexagxov xfi de diayga(cpfi) ive%vgg6Ca ovx enrjxoXqv-

\d-rjxev. (S
\

Hand)] (Exovg) x . Avxoxgttxogog KaC6aoog Mccgxov AvgrjXCov Kofi- 20

fiödm>

'

AvxavCvoy Ev6fßovg Evxvypvg

\2eßa6xov 'Agfi]§via[xov] Mrjdixov Uag&ixov Eagfiaxixov regfiavixov MryC6xov

- Bgi'Zavvi*0!' 'A&vg x .

[(4". Hand) 6 xal] Kvoi[XX]og yvfiva6iagjMffiag

'

'JEgfiov nöXeag xijjg fieydXrjg

ani6%ov xal negie-

\ Xv6a äg noöx]eixai. ({>.*Hand) 'Egfielvog 6 xal Xaßlvog ane6%pv xal :tegieXv6a äg

7 nQoxelxai.

[(tf. Hand) Evdaifiovlg] Arjfi[rj \xgCov i%adi'aSa ag ngöxixai. (1
.

Hand) 'AnoX-

Xaviog 6 xal EvdaCfiav eniyeygafifiai xrjg adeXcprjg

[fiov xvgiog | * 26

20 Das Zeichen £_ (= ?xaus) ist unsicher.

EINZELBEMERKUNGEN.

2 und 10 Zu duyßoXij xQani^g vgl. BGU. II 445 Z. 9; P. Teb. II 389 mit den Be
merkungen S

. 245; P. Hawara Nr. 31; außerdem befindet sich im Besitz des Berliner

Museums ein Fragment eines avxCyQacpov dieyßoXrjg xpcnre'fjjg (nur der Anfang) aus dem

6. Jahr Traians, welches P. M. Meyer edieren wird; s. auch Eger a. a. 0. S. 135/6.

6 Zu ncQÜvaig s. Archiv III 245, 307, auch P.Lond. ITI S. 157/8, 158/9, 163, Nr. 33
Z. 11, 18 (und Kr. 30 Z. 3

, 13, 15). Vgl. auch didXvaig in P.Lond. III S. 159.

7 Über das Zeichen |-|-, dessen Bedeutung zum ersten Male auf Grund der vorliegenden
Urkunde zu erschließen war (nach Z. 18

=
xaxoixix&v) vgl. Eger, Archiv V S

.

135 und

dazu Wilcken, ebenda, S. 184/5.

19/20 Zu der Auflösung bzw. Ergänzung in dem Passus xrj 8
h

diayQ(acpff) Ive%yQaaLa

ovx lnrjxoXov[&rjxiv, sowie über die entsprechenden Auflösungen in Z. 7 xf
j

di diayo(acpri)

lve%(vQaaCav) ovx lnrjxoX(ovdrjxivai) vgl. Eger a. a. 0. S
.

136. Es wird hierdurch fest

gestellt, daß es zu einer Vollstreckung in die verpfändeten Grundstücke nicht gekommen ist.

Eger.

Nr. 33.

'Ynoyqa^ EINEE BkNK-dtayqayji.

Inv. Nr. 124. Höhe 25% cm, Breite 21% cm. Hermupolis. 222 n. Chr. Un

veröffentlicht. Erwähnt bei Eger, Archiv VIS. 133. Oberhalb des Textes
ca. 9 cm, links 2% cm, unten 5 cm freier Raum.

Die Urkunde ist ein Parallelstück zu P. Fior. I 48, und zwar keine Abschrift,
sondern eine weitere Originalausfertigung. Als wichtiges Ergebnis für die Lesung



II. Urkunden. B. Römische Zeit.

ist das i^agKSdfirjv Z. 10 statt inga%dfirjv in P. Fior. I 48 Z. 7 hervorzuheben;
vgl. aber auch Eger a. a. 0. darüber, daß Vitelli inzwischen auch i%agi6dnrjv ge
lesen hat und diese Lesung von Wilcken am Original bestätigt wurde. Über
andere geringe Unterschiede s. den Apparat.

Es liegt eine vnoyga<ptf einer H&ak-diaygaeprj vor. Der über dem Text frei

gelassene Raum ist zweifellos zur Aufnahme der diaygaeptf bestimmt, s. Eger a. a. 0.

und Wilcken, Archiv IV S. 433, der auch bei P. Fior. I 48 einen oberen freien
Raum von ca. 9 cm feststellt. — Gegenstand der Beurkundung ist das Anerkenntnis
des Empfangs einer Summe, welche die Mutter des Ti&orjxCav laut einer Bank-

diayga<ptf vom 26. Januar 189 schuldete (Z. 5/7). Uber die Frage, ob diese

Schuldurkunde uns in P. Fior. I 46 erhalten ist, vgl. Wilcken, Archiv IV S. 433.
Die Schuld ist teils bar bezahlt, teils von dem Gläubiger erlassen (Z. 9/10). Nach

Z. 11/2 scheint bereits Zwangsvollstreckung eingeleitet gewesen zu sein.

AvgtfXiog AnqXXiaviog 6 xal EvdaCiiav ArjfirjxgCov EvdaCfiovog

'Egu.qnqX(ehrjg) dvayga(cpöfievog) inl. I7öX(eag) 'AmfjX(ieöxov) htrjxoXov&rjxa T?jd« xri
diayga(cpfj)

xal qne6%ov naga To[ü] adeXepi<ßj>ov fiov AvgrjXCov Ti&orjxüovog xov xai

2ag[a]ndfi.fiepvog 'EgfieCvov xov xed 'A%iXXeav (sic) dvayga(cpoiiivov) inl &go(ygCov)
Aißbg ineg Xvaeag

5 ap 6cp[e]i[X]ei fi[o\i fiexrjXXa%vta avxov firprjg Eidaifiovlg

rj xal OCv?v[g\ x[axä\ diayga(epijv) xgani^g e'id xov x& (exovg) &eov Kofifiödov

firjyl M§%elg « v[- • xe\epaXaCov iigyvgiov xaXdvxov evbg xöxov

xgie3ßqXeCqv (sie) ipiX[o]v dgyvgiov dga%fiäg pXeCag diaxoaCag

(yCvovxai) (dga%iud) aG /i[e#]' «s xaxä fiegog e6%ov did %igbg (sie) xed ue&' ag

10 i%[a]gi6uiirj[v xecl] qv fiexeX\ev66\uai xax ovdeya xg[öno]v

elg negCXv6i[v x]rjg a(yxrjg) diayga(epijg) xecl xäv di avxrjg dia6xoXav

xed nagtfveyx[a] ivexviga6Cag (sie) xcp duXrjXv&olxi (sie) exei xal oidhv

dXX-rjXqig ^y\.x]aX[ov\fi§y xvgCov fvxog ov (iy&e'fie&a iya xe xal

rj fitfxiig av[xo]v 6vfiepebvov ygdufiaxog <&xi)> xo[ö] a(vxov] x& (exone?) Tvßi ag

16 n§gie%ei. ("ETovg) e Aixoxgdxogog KaC6agog Mdgxov AvgrjXiov

Av[x]avi'[v]ov Ei6eßovg Evxv%ovg xal Mdgxov AvgrjXi'ov

'AX[e]%dv[d]gov KaC6agog Eeßa6xav Tvßi (2
.

Hand) AvgrjXiog AnoX- 4 .Januar222.

4 'EQfiiLvov von der gleichen Hand über noch für zwei Buchstaben Baum; Fior. hat
der Zeile geschrieben. — Das v bei 'A%iXXicovist veonrjviu, wonach hier r[e° zu ergänzen sein

sicher; Fior. hat richtig k%iM.ims. 5 Danach dürfte. 8 möglich auch rl>uX[o]v. 9 Das

ist in Fior. Z. 4 wohl 6cp[elXe]izu schreiben. Zeichen für 200 ist stark lädiert. — 1
.

^eipds.

7 Die Lücke nach Af«j;el<? S v wird durch xe 12 1
.

ive%vQaeiag und dieXr^vdoxi. — In Im
nicht ganz ausgefüllt; es bleibt aber höchstens ist das zweite e korrigiert, anscheinend aus &.
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häyiqg [6] xai EvdaCfi[a]y Arjfirjxgiov e6%ov xal negieXv6a xal qvdlv

iy[xaXä] i>[g n\göxei\xai. (3. Hand) A]ygrjXiog TUJwjxäov 6 xal Z!aganafifiav &•i?-

tfi[atfa] ib[s] ngöxeixal.

18 Fior. Z. 12 hat ania%ov; oiäiv war dort von 'AnoXXavios versehentlich ausgelassen

EINZE1BEMERKUNQEN.
18 Über den Gebrauch von e%eivund ani%eiv s. Errhan, Archiv I S. 77ff.
15 ff. Die Parallelstellen zu dem Datum (Elagabal als Kaiser, Alexander als Caesar,

beide zusammen als Augusti bezeichnet) sind von W. Thiele, De Sevcro Alexandro impe-

ratore, Berlin 1909, S. 5 7 ff. gesammelt (Kornemann).
Eger.

Nr. 34.

EINGABE, BETREFFEND EIN VOR DEM ARCHIDIKASTES
ANHÄNGIGES VERFAHREN.

Inv. Nr. 137. Höhe 10% cm, Breite 27 cm. Oxyrhynchos. 265/6 n. Chr

Veröffentlicht und behandelt bei Eger, Archiv V S. 137 ff. S. Taf. IV.

Linksseitig und unten abgebrochen. Oben ca. 2 cm breiter, freier Rand. —

Schrift: schöne, steile Kursive.

Es liegt vor eine Eingabe, die ein vor dem in Alexandreia residierenden

Archidikastes1) anhängiges Verfahren betrifft. Sie zerfällt in drei Teile: 1. Z. 9/10ff.
enthalten die Abschrift eines Protokolls über eine vor dem Archidikastes statt

gehabte Verhandlung. 2. Z. 5— 9 geben die darauf ergangene &utfxoA^ des Archi
dikastes an den Strategen des oxyrhynchitischen Gaus wieder. 3. In Z. 1—4
wendet sich dann der Petent an den Strategen des oxyrhynchitischen Gaus mit

der Bitte, gemäß der im6xoXrj des Archidikastes zu verfahren. Soweit die Zer

störung des Papyrus es erkennen läßt, liegt dem Streit folgender Sachverhalt zu

grunde: Ammoninos war Gläubiger des Vaters der Menodora, und zwar betrug
seine Forderung ursprünglich 163 Oxyrhynchitiken. Nach dem Tode seines

Schuldners ging Ammoninos gegen dessen Tochter, Menodora, gerichtlich vor8),
wobei augenscheinlich irgendwelche Vermögensstücke der Menodora gepfändet

wurden. Hier greift nun der Großvater der Menodora, Sabinus, ein, der namens
seiner Enkelin sich, wie das Protokoll Z. 9/10ff. zeigt, an den Archidikastes wendet,

1) Vgl. zu dem Archidikastes außer Koschaker, Z. Sav.-St XXVIII S. 254 ff. und XXIX
S. 1 ff. , auch Schubart, Archiv V S. 6G.

2) Es handelte sich dabei wohl um ein Verfahren auf Grund einer Exekutivurkunde,

s. Eger a. a. 0. S. 140 Anm. 1; Koschaker, Z. Sav.-St. XXIX insb. S. 38/9.



II. Urkunden. B. Römische Zeit.

um die Aufhebung der Exekutionsmaßregeln zu erlangen. Sein dahingehender

Antrag ist uns allerdings nicht erhalten; daß dieser aber den Schluß des Proto
kolls, das in dem vorhandenen Teil eine Schilderung des Vorgehens des Animo -

ninos gibt, bildete, ist aus der Entscheidung des Archidikastes (Z. 8 mit Ergänzung)
zu folgern.1) — Die inMsxoXtf des Archidikastes enthält zunächst die Vorladung
des Ammoninos und seiner &egdnaiva (in welcher Verbindung diese zur Streit

sache steht, ist nicht ersichtlich); dabei wird eine Frist von zwanzig Tagen gesetzt.
Es folgt ein Verbot der Änderung des Sachstandes bis zur ergangenen Entscheidung
und die Androhung der Folgen der Contumacia. Vgl. weiter Eger a. a. 0.

~]Agxegia I ] 'O%ygyy%eCxov

[nagä Mrjvodagag inixexXrjfi]evrjg Svgag dia xov x[axa n]axega nürinov

AvgrjXiov UaßeCvov ßovXivxov nge6ßvxaxov xf^g Xafingoxdxrjg noXeag xäy

'AXe%av-

[dgiav. rHg nagexöfii6a jxap AvgrjXiov Aidv\fiqv xov xal EaganCayqg hvdg%ov a[ff\%i-
dixa6xoy iiu6xoXrjg 6vve^evyfiiyav xav yevofievav in' avxä ynofivrjfia-

[xcov xa dvxi'ygacpa vnöxeixai xaxä] xa avd-evxix[a] xal a%iq> xa axöXqv&a xoig

ygaepei6i^ ngß%ai. ('Exovg) iy Avxoxgaxogog KaC6agog IIovnXCov AixivvCov
raXXirjvov Tegfiavixqy

6 [MeyC6xov Ev6eßovg Evxv%ovg Eeßa6xov (Paöjqp* id. 'E6xl dh xrjg fihv eni6xoXr\g'

AygtfXiog jdCdvfiog 6 xal Eag<an)Uav iyag%qg ag^idixa6xrjg 6xgaxrjyä 'O%vgvy-

\%eCxoV %aCgelv. 'AflflO>vlv0P xov xal . . . x] Iavov xal xrjv x0Vx0V &e[g]anaivav (pgov-

xi6oy dnq6xeiXai elg xb dixa6xr'jgiov efßa fjfiegäv eixo6i xatf « ffeCpöev

Mrjvoda-

[ga enixexXrjfiivrj Evga dia xov ndn' nov Eaß]eCyov 6vvßovXeyxov firjdfybg veiaxegi-
£ofieyov fie'xpt xrjg nag' iuol xgi'6ea>g. Elpxa fievxoi, oxi iav ftr) atpCxrjxai
6vy xfi

| x]axa xrjg ajpr'jXixqg dia[6x]qXixbv xal ivejvga-

6Cqv xal yag 6 Eaßelvog nagi%-exo dnodö6eig xa 'A^avCva xov nXei6xov

, ]vrjxevai. 'Eg'g&o&aC a[e ev\%qfiai. (Exovg) iy

xov xy[^C\qy ^fiöv raXXirjvov Eeßa6xov Ila%iav xrj. Tov dh vnofivtffiaxog'

1 Vor '0%vQvy%üxovist wohl ffxparjiyö1zu Anhalt. Über Z. 1 eine geringe Tintenspur-

ergänzen; die vorhandenen geringen Spuren 2 Das deutliche efcav dürfte die Lesung xüv

geben aber dafür keinen einigermaßen sicheren kXit-avdQcav sichern.

1) Infolge der Beschädigung des Stücks ist es auch nicht klar ersichtlich, welche Gründe

Sabinus vorbringt, um das Vorgehen des Ammoninos als ungerechtfertigt erscheinen zu lassen;

nur das scheint gewiß, daß die Rückzahlung von 100 Oxyrhynchitiken behauptet wird (Z. 15, 8).
Es muß deshalb mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß diese Gründe nur in Verbindung

mit der Tatsache, daß die Menodora eine &(ffjXi îst, durchschlagend sind; s. Eger a. a. 0. S. 140/41.
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e]ln(ev)
'
AvgyXCa Mrjv[odaga inix]§xXrjfievrj Zjvgk 10

dia xov neat'nov xaxa naxiga EaßeCvov ßovXevxov ngeaßvxdxgv x^g Xafingoxd-

xrjg nöXeag xäv 'AXeiavdgeav ] . vei Afifiavlv[og Jxiavog ßCav ov x[rj]v

xv%ov6av ^[y\d6a6&ai irgoeXöfievog xaxa xrjg acprjXixog vofiCfuov tfg%axo

y]ap dij xov naxgbg [ ]vxog anb

X[6]yov o[?]vo?) ixaxbv e£,rp(ovxa xgiäv '0%vgvy%eixixäv xai xovxov xbv

äoi&fibv

vitofiv\rjfiaxa d(dax[ev ixaxbv e%rf\xqvxa xgiäv x[a]
inixgona xrjg virjg xov nagövxog xal ov flövar dca6xoXixä e%grj6axo aAA'

]i«yxa i' 6(
i

i(iu . [ ] • • • y$.tte&i &v

d±[a]6x oXixä fj i[v]exvga6Ca xal &gi&fibv iyxd%ai avxb xb dia6xoXixbv Xyexai

i\wxxbv yäg iwx[ ]a>v xal Xoi[n]äv 16

i£,rjxov[xa xgi\äv 8vxav xöv 6cpe[i]Xofiivav degv dnoXqyrj6a

]v nen[o]irjxevaj- [ ]og ovxag exeXe([ghSe]v

xä vö}Li(ia
(Abgebrochen.)

10 Die Lesung £ = e]ln(ev) stammt
von Wilcken. 11 ßlav von Wilcken auf

der Photographie gelesen. 12 Vor der

Lücke nach nuxQÖg findet sich unter der Zeile

eine kleine Tintenspur, die vielleicht auf %

hindeutet. 18 Bei vujg über dem v zwei

kleine, etwas gebogene Striche; t ist unsicher.

14 In dem bedenklichen ydrjxai kann wohl

statt des unsicheren ra auch Xo gelesen wer

den ; doch ist a wahrscheinlicher wie a. — In

ivxd£ai ist vx nicht ganz sicher. Zwischen v

und r ist ein schmaler Streifen herausgebrochen,
in dem ein i gestanden haben könnte, so daß

man auch an inixat,ai denken muß; aber die

Reste weisen auf v, nicht auf » hin. — Die
Lesung Xvexai erscheint nach erneuter Prüfung
sehr wahrscheinlich. Bin langer Verbindungs
strich zwischen e und x erklärt sich wohl so,
daß der Schreiber die Zeile ausfüllen wollte.
Zu dem gleichen Zweck zieht er auch die

letzten Striche der Endbuchstaben in anderen

Zeilen (so von X in Z. 13, a in Z. 15) lang
nach rechts; bei dem End-i in Z. 14 war ihm
dies nicht möglich, weshalb er schon das c in

die Breite zog.

EINZELBEMEBKUNGEN.

3 Statt nagexöfiiaa vielleicht auch InöQiaa, vgl. P. Lips. I S. 328 und sonst.

4 Die Ergänzung am Anfang ist nur annähernd. Naber schlägt vor: .vwofivrj-

fia[xiafübv und dann: incaKefi.fiiva ngbg] xä av&evxixd, doch reicht dazu kaum der Baum.

5 Der in Z. 9 erscheinende Monat Ilafäv macht statt Oaä\cpi die Ergänzung der
wenig gebräuchlichen Form (s

. "Wilcken, Ostrdka I S. 809) 'Enijtpi zeitlich wahrscheinlich.

6 Wegen Ergänzung des Namens s. Z. 11.

7 Für vewregC&iv in den Papyri s. P. Oxy. II 237 Sp. V 34 und Sp. VI 3.

8 Als Ergänzung des Anfangs wäre (als Tastversuch nach P. Oxy. I 68 Z. 32,
P. Lond. HI S. 133 Z. 31/2 und P. Firn: I 48 Z. 8) etwa zu denken: eisxa fievxoi Zxi lcev
GieflenerPapyri I. 1

.

12



II. υτΐιιιικίβη. Β. ΚοηιϊβοΗο ΖείΙ.

μη άφίχηχαι βνν τη [βεραπαίνη άκυρα χαταΰτήβω α παρήνεγχε χ]ατα της άφήλιχος όιαβτο-

λιχον χαι ενεχνραΰίαν.

9 ϋίβ ΚβδΙβ άο8 βΓϋίθη ΒαοΗδΙ&Οβηβ άβιιίθΐι ζϊβιηΐϊυΐι βββίίπιιηί αιιί ν Ηιη, κοηδί ντ&τβ

&η πεποιηχεναι ζιι άβηΐΐθΐι η&οΐι Ζ. 16. Ζα <1θγηίΐΙΐθ1ίβ£βηάβη Ει·§&ηζιιη§ τεϋ^νηχεναι (αη

(Ιίβ ίοΗ ζαηδοΐΐδί (ΙεκΜθ αηά (ϋθ ]'βΜ 3ΐιο1ι ΝίΛβΓ νοι-δοΜϋ^ΐ) ββπιβι-ΐίΐο \νϋο1νθη βθΓθίίδ

ίτί&θΓ βπβίΐϊοΐι ιαϋ Κβοΐιί, άββ βΐιοι· τετείεντηχέναι §βΙ)Γ£ΐιιο1ιΙ ννατάβ.

10 Ζυ ΑηΪΒ,η^ ϊδί \ν<Λ1 Τ»£, ^Ιιι- ιιηά Ν&πιβ άβδ Αηνν&ΐίθ ζα ΡΓ^ϋηζβη.
11 \ν&1»Γ8θ1ΐθϊπ1ϊο1ιεντνγχά]νει (η&οΐι Μϋΐβΐδ); νοΓ ν ηοοίι Κββίβ, άίβ βιιί α Ιάηννβϊδθη;

ν^Ι. Ρ. Τώ. II 335 Ζ. 2, 17, Ρ. 8ίταβο. I -41 Ζ. 2. \νβϊί.βΓ ΐκί >νο!ι1ζιι ΡΓ^ϋηζβη: 'Λμμω-
νϊν[ος 6 χαϊ ...]χιανός. Ζιι άβπι βίαν εργάΰαοΰαι ν§\. ΑτοΜυ I 8. 300 Ζ. 12: βονίόμενος
πάλιν ετέραν περιγραφην εργέΰαβ&αι (βίο!) κατά τής βοη9ο(ν)μένης.
12 Ζιι άθπι ηβιιβη ΜαΒ δ. λΥϋοΙίθη, Ατάιιν IV 8. 554, αιιΛ Ρ. Σοηά. ΙΠ 8. 195 Ζ. 79.

Ώίθ Ει^ϋηζιιιψ ο[ί']ι»ον ηαοΐι νοΓδοΜα^ νοη Μϊίίβίδ.

13 Γιϊγ (ϊβ,δ ϊη άβΓ ΙιΰΛβ νοΓ εχαχόν «όΜ ζιι βΓνν3,ΓΪβη«1βΌ^ν{ρνγχιτιχ&ν) δίΛθίηί
Ιίθίη Κ&ιιπι ζιι δθίη. Ρατ ι>ί?;5κο.1α1&@±Μϋΐβϊβ νίζδ^ης, Ιπιππβοΐι νίζων)ης νοΓ.

15 νΐθΐΐβϊοΐιΐ άπ[οδεδομέν]ων ?

16 ϋβΓ Κααπι ραβί ίϋτ \^Αμμωνϊν]ος. \νβ§βη τελειονν δ. ααοΐι Ρ. Οχ#. I 68, 5; ίατ
τά νόμιμα Β0Ί7. ΠΙ 741, Ζ. 27: επιτελεϊν τα χατα της νπο9ήχης νόμιμα, αυοίι Ρ. Μ. Μβ7βΓ,
Ρ. ϋαΜαοιιί, ΑυοΗ. III 8. 96; β,αδ <1βπινοι·1ΐβ£βη<1βηΡ&ρνηΐδ βΓβϊβΙ βϊοΐι &11βΓ(1ΐη£8Ιίβϊη
ΑηΙιαΙΙ άαΓατ, ά&Β β8 βϊοΙι ιιπι νοΙΜι-βοΙιιιησ ίη νβι-ρί&ηάβίθ Ο^θΐίίβ Ηωκίρΐί. ν#1. 01α$8.

ΡΜΜ. I 4 Ζ. 6, Ρ. Οχ\). IV 653 Ζ. 18£Γ., Ρ Σοηά. ΠΙ 8. 159 Ζ. 8. Ε£βΙ·.

Νγ. 35.

ΒΚυΟΗδΤϋϋΚ ΕΙΝΕ8 ΤΕ8ΤΑΜΕΝΤ8.

Ιην. Νγ. 138. Ηδ1ΐ6 11% οπι, ΒΓβϋβ 11 οπι. Οχ^^ηοηοβ. υ™ 285/6 η. Οηι·.
ϋηνθΓδίΓβηϋίοΙιί;.

ϋαβ Εν&^ηιβηί 184 πιί44βη β,αβ άβΓ ιΐΓβρΓΰη^ϋοΙιβη ΤΙγΙςπικΙθ ΙιβΓδίιβ^β^ΓΟοΙίΘη.
ϋίβ ΚδηάβΓ &η άβΓ τβοΐιίθη αηά Ιϊηΐίθη δβίίβ βΐικί %α,ηζ §1αϊί, άα§β§βη βίβΐιβη &πι
ο!)βΓθπ Κβϋίΐ ζννβί Ιίΐβίηβ, βοΙιιηαΐΘ 8ΐτβί£βη νοΓ αηά βΙ»βη80 Πηΐεβ ιιηίβη βϊη ί»84

§&ηζ &1)£β8θ1ΐ6ΐιβΓ£βι·,4 οιη 1)ΓβϋβΓ, 2 οπι ϋβίβΓ 81;Γθίίβη. — Εϊηββϊϋ^ βββοΐιηβββιι.
— ΚιΐΓβϊνθ.

Όίβ ϋ&ίϊβηιη^ βΓ^ίΜ 8ΪοΗ &υδ Ζ. 6, ΛναΙίΓθηά Ζ. 16 άϊβ ΟΓίβΙϊββϋιιιηιυιι^ 6Γ_

π)6§ϋο1ι1;. ϋίβ νοΓΗαηάβηθη Κββίβ ^βπα^βη ζατ ΓθβίβίβΠαη^, άαδ ΒΓαοΗβϋΐοΙί

βίηββ Τβ8ί&ιηβη4;8 νοτίίβ^; -^θϋβΓβ. δϊοΙιβΓβ ΕΓ^'άηζιΐΒ^βη βίηά 3β(1οο1ι αυβ άβη 8θϋ-
ΗβΓ Ιιβίί&ηηίβη Τββίίίπιβηίβη (β. ζ. Β. ΒΟϋ. I 326, ά&ζπ Μοιηηίδβιι, 6-63. 8οΗηββη
I 8. 429£; Ρ. Οχι/. VI 907) ηΐοΐιΐ ζα βηίηβηιηθη.



Νγ. 36: Βπιο)ι?(;\"ιΛ βίηβδ ΤοβΙαπίΡηΙ».

]τη.[ ].*.[
] χαι ενδομε\ν]ιχά χαϊ χ[ει\μήλια χαι έπιπλα [

]χ«ί. χαϊ επ\ι\βάλλει χα&' δντιναονν τρόπο[ν

] τον [ι^ίον μου χαϊ χληρονόμον Λν[ρήλιον

] ... [ \β&αι πρόΰοδον α βννεδεξ,[ 5

\ντων . . [ ]ν «3ΐό 0 {έτους)
~-~ χαϊ α (ετονς) της εντνχ[εβτάτης

] · ^?^ιο[ ] ?«ι[ή](> · Λιοννβιος ΰπο χαχοπράγμο[νος

] . . . προτον νΐόν μον Λύρήλιον Κοπρέ[α

\τω η δίχας Ινποιη^Οηται ο6α χατε'λιψα τ[

]ρο ...(·...[..]. είναι βονλομαι τον νΐον μον[ 10

] . . ... τΐ}*1[. .]ονβ(αν .[....]. #[ . \τ][. .] . «ε . ν[
]. ο . Λ .... [ ] . ι; αναχωρεί} [τ]?^5 · · · · ?ο|
] . . . τ| . λοντ[ ] τ?ι ενβεβία τοΰ εν[. . . .] . . νί[ον

] . . . ν π[α]ρατ . . ετων πίβτ\ϊ\ Ανρη\λ]ίας 'Απίας. [

I ον. · ??
[

· ] κοιήβαβψαι την φροντί[δα 15

] έν τϊ] λαμπρά χαϊ λαμπροτάττ} Ό[Ιίυρνγχιτών πάλει

Αβ^βΒίΌοηβη. ββηη^θ 8ριΐΓβη νοη βίν?& 2 Ζθϋβη.

2 *[ιι]μ-ήΙια βΓ£3.ηζΙ νοη Μίϋθϊβ. 4 Ρα- αίαν ϊχιι πωΐιϊν βΛβΐηβη άίβ 8ρυτβη ηί<Λ4 ζιι

ργταβ: νϊον, βββηβο Ζ. 8
, 10. 11 Ζυ την έ£ον- βϋπιιηβη.

ΕΙΝΖΕΕΒΕΜΕΚΚϋΝΟΕΝ.

2 Γϋτ Ινδομενιχά 8. Ρ. Σίρβ. I 28 Ζ. 15, 20. ΕϋΓ ά&8 8οηδί ϊη ΐβδίαηίθηΐβη βΓ-
Μηβίηβηάβ ίνδομενία ν^Ι. Ρ. Οχι/. I 105 Ζ. 4

; ΠΙ 493 Ζ. 17, 494 Ζ. 10, 495 Ζ. 6; άοΓί
αιιοη Ιπιπλα, ν§1. ο1)βη Λ7»·. 5 Ζ. 17.

3 Εγ£. βίτνα οσα <ί)πάρ]χεί.

6 8οη1υβ βϊν/&: της εΰτνχ[εβτάτης ταύτης βααιλεΐας (ϋίοΜβϋαη αηά Μαχϊπιίβη).
Ρ. Οχι/. 171 Κοί. I, 4.

7 Ζυ Ββ£Ϊηη θίντΕ ε]ύλό}Ή>[$] (δο Β,υοη ννϊΐοΐίθη). 8οη1ιιβ πιδ^ΐΐοη &ιιοη χμχοπραγμο-

\αννης (ννϊΐο^βη).
1β Ν&οη Ρ. Οχι/. VI 907 Ζ. 26 νίβΙΙβϊοΜ ζιι βι^αηζβη: τό βονίημα εποίηοα] ίν τη κτλ.

Ε$βΓ.
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